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^flaäfxiäft an Stünftltx

unb

^ V c i » a u
t ä a 6 c.

1799.

9 Sie Sbl^anblung Skt jene (Segenfi&nbe, an )mlfy

fld^ kr Bilbcnbe fiünftler öoräüglid^ Italien fotttc, f^at,

tok und eingegangene Sla^rid^en unb SInftagen ^pn

greunben, nid^t hjeniget bie öffcntlid^cn Urtl^cilc ge*

^eigt ectoütifd^te ^l^citnat^me gefunben. Mu btx

10 gegenMttigen %Bftd§t ni^t angoneffen Sintotttfe,

toeld^e ton einigen geniad^t tDorben, toiberlegen

obet fi4 umftdnbli(i§ üitt einS unb ba9 anbete er«

ftören tooUm, ba§ fie mt^tjetftanben 3u fioBcn

fd^einen; btx Qts)^, ben man bamit p erreichen (uc^ie,

15 ift erteid^i unb eine f^rage bie bec Aunft ton ber

gcöfetcn SBid^tiglcit fein muB/ aber öon ben ^ünftlern

lange nic§t genug bel^etaigt lootben, toiebet in %n»

tegung geBtöd^t; bod^ barf l^ie^ei nid^t bleiben,

toenn gute )lüir£ungen entfte'^en, toenn anbete {ic^ ber

so @ad|e loeiiev annel^men unb ba9 toa9 \oit angefangen

fortführen joUen.

1*
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4 Sßeimatiic^e jlunftaudfteUungen unb $xeidaufgabeit.

Sin jebet fiünfUei; loitb bei einem einzigen äSetfud^,

ben et aus eignem Xtiete mad|t, ober mod^en tiet«

anlagt toitb, üha aUt^ tiefer nac^benlen unb bal^in

einbringen tool^in il^n leine @d^rift toie gut fie owi^

aBgefagt tüSre, je leiten üjnnte. 2lug biefem ©luub &

fci^ien eS un^ tool^l getl^an, toenn toix einem ieben, bet

Suft fid^ berfud^en l^ot, ©clcgenl^ett gaben jene ouf»

gcfteEten 2Rajimen Jirattifc^ ju pxü]m. fl&it fd^lagcn

in biefet Sbfic^t gut Soncutreng für aUe Aünftler

einen \üi bic 2)axftettung nac^i unfeter Überaeugung lo

tauglid^en @egenftanb t>ox, unb fagen bemienigen, ber

fold^en in einer S^id^nung am Beflcn Bel^anbelt, eine

Prämie Don a^^naig unbbem ber fic^ aundc^tt an=

fd^lie§t eine ^mie bon selben S)ucaten ju.

.^ümeiö (iüebidjte jinb öon jel^er bie xüd)\k Quelle ^
geb>e{en, aud toüäßt bie ^nftter ©toff )u Aunft«

toerten gefi$ö|)it fjaben unb tott tooEen un9 bal^er

auä) im gegentDättigen goHe an btcfelbc polten,

äiieled ift bei il^m fd^on fo bbenbtg, fo einfaci^ unb

todf^t bargcftcUt , baB ber bilbenbe Äünjiler Bereite 20

l^albget^ane ^4rbeit finbet; ferner l^t bie Aunft ber

«tten in bem AreiS, ben btefer Std^ter umftl^lteBt, ftd^

eine SSBelt gefci^affen, njo^in fi(^ ieber ed^te moberne

^nftler fo berfe^t, too oKe feine ÜRufter, feine

l^öd^ften Sxtk fid^ Befinben. »
äSieUeid^t bietet fid^ und ein anbermal @elegenl^eit

bar eine allgemetne Überfld^t bon ben aur ^arftel»

lung Doraügli4) bequemen @egenftdnben au geben, bie
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9ladin4t m StSmlfitt mtb ^SattfgaBe 1799. 5

in ket 3lia§ unb in hex Obtiffcc cntl^atten finb, fo tuic

toiic al^bann auä) t)ox ben toiberftrebenben toatneti

toOen, an beiteit {U| itttetll&rltd^ertoeife bie Aünfttet

{o oft au bergxeifen |)fleäen.

» S9ei unfmt ie|tgen abfld^t Isafen toit in bet ^a^l

cinc§ ©egenflanbeS forgfältig barauf SJebad^t Qenom=

tuen, bag tx ietie al^ älefld aufgefteUte ^ebingung

wfftHe unb fid& felBft auS^rcd^e. (St foHte für TOol^I«

unb Silb^auer gUi{j^ günitig fein, bamit Beibetlci

;o Aünftlet bei bev Goncuttena gleid^e äJoxtl^le genbffen.

gerner fd^ien babct ba§ ©efäEtge bem ^atl^etifd^en

t>ox^u^ui^tii, toeil toir toünfd^n, bag bad llntei^altenbe

bet StBett inelc tetgctt möge il^rc Äräftc 3U berfu(]§cn,

unb ein jeber, er mag nun ben $Prciä etl^altcn obcx

u nid^t, au feinem äBevIe l^etnaij^ befto leid^ec einen

i:icbt)aBer finbe unb fid^ ntd^t umfonft Umnf)i ^aU.

2)te @cene, am i^nbe bed britten IBuc^d bex

too ^pl^robtte (SSennS) bem SlleianbxoS ($att9) bte

§elcna a^fü^tt, bereinigt in fid^ oEe erjüibetlidjeu

90 (Hgenfduften. 9Ran mag fie atö @efd^d^, ate f^m*

bo[i]cl]c ^arfteHung, ober Blofe in Oiütffid^t auf baS

rein ^Hienjd^Uo^e betrad^ten, {0 \pxi^t fie fü^ alk'

mal felbft boDIommen au8, Inttft angenel^m auf jebeS

Sfuge, jebeS ©ejüljX unb ü6cr oEe» biefe§ l^at fie für

SS bie gegentoättige ^bfid^t nod^ ben ätortl^eil toenigec

^iönicn, lüobuidj bcr Mnftler in Stanb (\efefet ttirb

auf tunftgered^te ^^udbiibung beS (Sanken befto mel^r

^eig au tiettoenben.
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6 Setim»ifi4e JhittflaitdPeSititgRi uitb ymSottfoabctt

@§ ift md)i ba§ erftcmal baB biejcr ©cgcnftanb

huxf^ hübtjobe Mn^Ux bei^anbelt toixb> toiD ftitben

benfd&en oni^ in f^ofmand tn Jht^fet geftod^nen

Seid^nungcn aur^lia^, in btxZfjai gciftreid^ ficf^St;

bod^ ift älnoubnuttg fotool^I old bie deifi^nuttg fel^t »

fe^kifjaft, tucldjCy U)ie l^icr nur kiläufig ^uv -llntfiric^t

füic biejenigen Soncurtenten loeU^e iene ^ujiferftic^

flefel^n ]|a(en, übet oQenfaQS felBft 6efi|cn, anmetlett

topUen.

äBic loben olfo oOe ftiinfUer, benen btefe »l&ttet

3eit{c3 c^cinit^ 4;)anben fommcn, ein, cifuctjcii i^hm,

bex bie ^nft toütbig treibt unb feine eigne

bung ongclegcn fein I&§t, unfern SSorf^lng gefalltg

onjupren, boxan t^ätigen ^ntt)eiC ^u nehmen unb

um ben oBen etto&l^nten $retd mit ju oxbeiten, bet it

freilief; nidjt aU 58elof)uung, fonbern nur afö Slala^

unb Ermunterung angefel^en toexben tann.

£)tejentgen nun, tneld^ unS in btefem ^olle (eine

fjcl^llfiitte t^un loffcn, ^akn bie @üte iC)re Zeichnungen,

an ben ^erattSgeBer bet ^optfiim, betgeftott ftantitt m
QB]uicnben, ba§ fte löngftcnö beii jüujuiib^lüan^iäftcn

9(ugu^ biefed laufenben 3<^]|xed in äBeimat anlangen

{dnnen. ben etften Sagen beS €e))tem6et8 toitb

ber Gntjd^IuB gefaxt unb bann fogleit^ einem jeben

fein 9äktt loiebet gutüdgefenbet toetben. ^ud^ fettft »5

bicjcnigen, tueld^e ben $rci» auffangen, crl^alten glcid)*

too^t i^xe deid^nungen loiebet jutftd; benn baS gange

ttntetnel^men ]§at Blo§ ben teinen 3t9ed bet jhtnft unb
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9lo^4i Ott AönfUet unb ^etdaitfgoBf 1790. 7

bcm ©cfd^madE 3U nü|en, inbcm cc- bic lalcntc in

Setoegung {e^, ol^ne irgenb eine atikxe ^j^bettabfic^t

2)e^tDeden l^ält man eS au^ für üBerpfftg hit

Dlamcn ber ilünftler t)er{iegelt 3U be^c^ien, öiclmcl^r

s ift ein iebet gebeten Stamen nnb äSol^nort xe^t beut»

H(j& hinten auf jducr oc^dji^^in^^ tenterfen, bamit

bei bex äütdfenbung leine ^ectoec^^lung gefc^e^n

iSnne.

StoctfCc inbeffen niemanb an ber ftiengften Un-

10 (lattl^eUic^leit beS Uttl^eiä, loeU^d na^ unfern heften

unb innigften ÜBer^^eugung gefäUt tücrbcn foH.

um ieben ^e);baci^t begegnen, bet fo oft

bie ^eiSertl^eilungen tietfolgt, foU fo offenBat al9

mögUd^ ge^nbelt tueiben. S)ic f&mmtli(^en S^i^"

» nungen foOen bei bet Slu^fteUung unfetex 3^^*
fcfjule Dor bie ^ugcn bc§ einl^eimtfc^en $PubIicum§

gebxad^t toetben, unb auä) bag au^toarttge foU übev

unfete (Entfd^etbung urt^eilen ISnnen.

3u biefcm S^^etfe tüixh bag erfte 6tüd bc» britten

soSanbed bet ^xoptßm, toelii^d )u SRid^aelid au9«

gegeben toitb, bie ntottDtrten Urt^cile über bie betben

3eid^nungen, benen bie ^reije auettannt tüorben, ent='

Italien , unb äuglet^ toecben t>on betben leidste ßon^

touxe l^iiiäugefügt toerben. 33on ben übrigen 3^^»

» nungen gefd§ie]§t nut lutge Sxtoäl^nung , ofyit bie

Scrfoffer nennen, fte toerbcn blo§ mit Stummem

beseic^net unb babei angcmcrü, um melci^er Urfod^e

iDtllen fte benen, fo ben $tetS etl^alten, nad^gefe^t
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8 ^eunarildt^ liutiftauö)teaungeti unb ^teidoufgaben.

tootbett aiuf btefe äSetfe erf&l^rt iebet bwci^ bie

cotrciponbirenbe ^flumincr nuj bcr rüÄQcl^enbeii !S^iä)=

ttung ben ^Ui^, toelti^t {einem SSkdt ang^iefen

toioxben, ol^ne begl^Ib öffentlt^ genannt au loetben.

aJtan beitimmt teinc ©ro^c, Wn gormat fui: bie »

dri^nungen, iebent pel^t fm bad &an» na(| S9e>

ItcBeit" anjuorbnen unb giinppircu, uui toitb bc=

bungen, bag bie pd^^^u toenigfiend neun S^Q' ^i))*

atget 9Rag, l^od^ feien, bamtt fiti^ befto tid^tiget üBer

^u^brud^, @eitatt, ä&iffenjd^aft u. {. to. uxtl^eilen lo

laffe.

SBit cm^jfelilcii biingcnb bic övi)bte (iiufad^^eit

unb Öfonontie in bei 2)atfitellung. Med Unnille

ober überf(üfftge (man Detftel^e unS l^et tQol^I), to&te

c§ Qud^ nur ein Skbentoexf, unb übrigens nod^ fo

ivtxtiä^, toetben toit ald einen betoa^ten.

(5» tDirb !eine lUanicr Doigeidjiicku, in Imlä^n

bie ^id^nungen Dexfectigt fein niüffen, ein iebex be«

biene fid^ berjenigen, in toeld^et et ftd^ am Befkn ge^

übt fü^lt. ^üüä) bei* @rab ber Slu^jü^rung fei eine» 20

jeben Steigung unb Sutbünlen übetlaffen. ^aenfattd

tft eilt beftimmtcr, reinlid^er Umxi^ mit bcr gcber,

an toeld^m bie @d^atten laloixt, bie Sid^tet entloebet

anSgeftiatt ober mit Wü% aufgcl^öl^t finb, l^inlänälid^;

toer fi(^ aber lieber bcr 5^reibe bebienen toiH, ober w

fid^ gar mit ^xim bebeutenber nnb beffer audp-

binden a^lanU, mag e§ immerl^iu ol^ne ßiufdiidn»

tung t^un.
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9{tt4n4t an St&afütx ttnb ^hcttenhaie 1799. 9

SBenit fßxW^autt concumten tooDeti, attf bte \dxx

hü ber SBal^I beö ©egenftanbel mä)i ttjcnigcr aU auf

burd) lUiobcUc ,]u gcjdjcljcii, {onbern fie fünncn cBen-

fattd mx i^ici^nungen einteid^n. S)iefe toixb man

nrit BtQtget ^infid^t auf Me (efonbern SeUngungen

bex S3ilbl^öucr!unft beuit^eilen, man toirb feine gioBe

flbung in fleigigec äludfiU^tcung, ober ^tttiä^tx gattet

^öetjaiiblunc^
,

aud^ niäjt tünfttic^c S^ert^eitung unb

^Übftufung t>on ^id^t unb Sd^atten t»on i^nen foibetn,

.unb im SBiffenfd^aftlid^en aud bem toaS BIo| an-

Sebeutet ift, auf bie gä^igleit öoUenben fd^liefecn,

3ebod^ k^eriangen tmx befonbetS, ba% bie älnlage 3tt

einem Quten S5a§relief barin cntlialtcn fei.

IBei allen einge^enben ^iä^imn^m, fie feien nun

Ebnete tion Vtalfitm ober Stlbl^auent, tottb f^avipU

fddjiit^ bie (Irfinbung unfer Urtf)cil lenfen. toixb

ald bad i^M^fte entfd^iebenfte äSerbienft angered^net

tüerben, toenn bie Sluflöfiing ber :)iii|i^abe fdjoii l^c=

bad^t, unb innig ent))funben i\t, toenn alles big auf g

geringfte motibitt fein loitb, toenn bie 9Rotit»e au9

bet Sad^e fliegen unb ©cl^alt Ijuben. 3)ie naiöcn

3Roi\tft loetben oHemal bot ben blogen äktifUinbd«

ober h)ifien]d]aTttid^en Wotiöcn ben 'i^LU^ug crftalten,

' toeil fie mel^c intexeffiten unb auf ba^i (^emüt^ toirten.

9fai4 bet Stfinbung tottb l^auptfäd^ltd^ bex SluS«

brucf, ba§ ift, bai? ßcbenbige, ©cifUcidjc ber 2ai=

fteUung in IBettad^t gesogen. Sitebann etft bie Qix^



10 9Sßeim<mf(|c ihnifhutö|lellungen nah $ict8a]ifsa&etu

nung unb bic '^iiiorbnung, tocU btcfeS ^ingc finb,

bie fd^oit mel^r m ber äBtf{eiifi|aft als t>om, an-

geBotnen Salent oBl^angen. Set Sid^t unb Sd^atten

fott t)ornct)mlic6 auf bic 5llaffen geje^en lüeiben. S)en

j^finftlet, toeld^ bie S3eteuc|tund bebeutenb su mad^n s

toeiß, fd^öfeen tuir iiLn;^iu]U(^. Sßtllüivlidie, inantenite

loobuxd^ bev JtünfUer Btog bem aSebütfnt^ aBl^tlft

obct rtclme()r feine 2)üxfti9feit ettennen gibt, unb

to&xe bev (Sffect no(i^ fo gtog, lommen ald geiler in lo

-2lnj(i§lQg.

[Sie Seuvtl^ettung tat auf bicfed ItuSfd^tetben etngeici(i)tcn

jhinftlDeife, fotote bo» neue 9CttSf(^elien ffit hai ^atjx 1800
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2)ie ^teidaufgabe betreffenb

1. ^teideit^etiung 1800.

%U bic SSetfaffei; ber ^kop^löen ben Sorfa^ faxten,

&Bet Bilbenbe fiunft, mit toeld^ fie ftd^ mel^t ober

5 tocniger \f}x 2chm ^inburd^ Bcfc^äftißt Ratten, cinigci>

öffentlich auS^ujpced^en, toacm fie fid^ i^cei; fodfte

tool^I BelDugt; fie lonnten l^offen, manify^ mttgut^eileti,

ba§ ben 2ieb^akr intereffiite, ben Äenner unb ben

ftünftler fdtbette. äSBeit entfetnt, auf Z^ocie im

10 ftrengern 6innc ^;^(njpi-iid) 311 ;uad)Lii, luai il)ic ';'lb=

fic^t (Sonfeffionen beS ^ünftter^ unb ^unftfuunbe^

SU Itefetn, tiield^ für ben Sugenbltd toitten unb beut

$()ilö}o^f)en fünftig, toiiui er mit bei 3ift()etit mti^x

im Steinen to&ce, atö 2)ata bienen foUten, bie et nad^

1* feiner Überzeugung orbnete, au§ l^ö^ern QueEen oB*

leitete unb i^ren ^^eit^ beftimmtc.

SBit l^oben bidl^ec loaS 3^it unb Umft&nbe er«

laubcn tüüUtcn geleiftet, gebenfcn auf biefcnt SBege

fottaufal^ren unb erbitten und aud^ für bie 3utunft

20 ben 9ntt)eil ber jhinflt»ertoanbten.



12 äBeimatifile IhtnftaudfteOuttgett utib $xetSaufga(Kit.

9Sa9 un9 (et unfetttt Untentel^men Qletd^ su Sn«

fang am meiftcn kfoigt mad^te, toar bie Srfa^rung,

bog a^if^en Ailnftler unb Aünftlet, Aennet unb

Kenner, ßieBl^aBer unb Sieb^aBer, nid^t tocmgcr

toe(i^fel3toeife untet bie{m hxti ^ia))en, unaufU3ltd§e &

SRigtierflditbmfTe oBtoatteit. 9lan batf tmt bie Aunfl«

fammlungen SRom§ in giö&exei: ©efcUj^iaft burd§=

toanbelt, man bax\ nur bad grie(i^f<i^e Ba^ttf^auh

bie tönttfd^e SSörfc bcr Äünftler, befud^t, bie 5Jlcinun*

gen bet iiiinftlec, Sicetonen unb gfremben mit einanber lo

tetgltd^en l^aBen, fo toirb man bie |)offnung aufgeben

©efinnungen fo betfdiiebcuet Wenjc^en t)creinigen

tooVim, bie fid^ nid^t leidet to>ebet übet bad, toad ge*

(eiftet luerben fott, nod^ über baS ©d^älenStücrt^e am

(äeleiltetcn t)etgleid^en toetben. Unb toie foEte baS u

Qtt$ mögltd^ fein, ba iebermann eine Aunft tiotauS«

fc^t, oljne ficy genauet um i^te gorbciungcn er«

tunbigen, fo toit man im Seben ben Wenfd^n t^oraud«

fe|t, otjne öiel öon i^m 3U miffen. 3lm ßinjclnen

lobt unb bertoirft, liebt unb l^agt man unb gelangt 20

nut feiten einet 9xt tion ftbetfid|t beS (Sanken.

Snbeffen fanb ftd^ mand^mal ein Slnfd^ein näherer

Harmonie, befonbetd ba, too ettoad augenblidUid^ ent-

ftanb. (5§ tüar eine 3eit, in tüclc^cr bcutfdje ^ünftler

maui^mal am ^ilbenb fid^ t^erfammeUen, auf ber EteUe »

fid^ über eine SßtetdaufgaBe t)etglid^en unb fie fogleid^

auSfül^rten. 2)er 2Romcnt beerte über ba» im

^ment Sntftel^enbe ; bei biefem geiftreid^en &pul
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S)ie ^xtiHaii^bt l^etxeffeiO) 1800. IS

fd^totegen Me 9lnfotbetuiiQen, bad aSeibten^Iid^e mibe
erfanut unh ^üobt, bie Untctlfaltunä toax unpaitetifi^er

uiti) angenel^met aü jetnate.

@ett)ig ift biefcS oitd| bet @ong , ben bie Jtuttft

ft in i^ien glürfHd^cn Xagen im ©lo^en nimmt. S)cr

ftünftter btüdtt feine @efinituttg mit bem Griffel

auö, bog ©cnie [teEt eine neue ^d^^Piniiö in bie

Witt, kennet unb Steb^abei: unter^oUen fld^ über

bad eben fertig @etootbne, boS, toenn ba9 ®lfid HriQ,

10 ouf ber Stufe ber gegentudttigcn ßultur ftel^t. (Sin

anbetex g{ei<|^ittget fiünftlet betrachtet bal^ Sßert

feines tHiüalen, eignet fid^ ba§ SOßirffame baiauS 5U,

unb fo toirb eine Slrbeit aud ber anbem f^toot*

gebracht

» ^löbann toanbelt bie itunft ouf bem redeten Söege

pm 3i^l, Mnn, inbem barouf gearbeitet loirb, ba%

tiu ^iunfttoerf öoHenbet fei, gugleid^ fid^ bic ^^ugfi(|t

bffnet, bag ein ^oUtontninerei mbglid^ loerbe.

SoUft unb ))ettoanbte IBetrad^tungen (etoogen un§,

«• i&l^rlid&e ^lufgoben aufaufteilen unb bie ^ünftter ^u

beren Bearbeitung einjulaben. ^ierbur<j^ tonnten

toxi hoffen, uns ton bem ^iM^t^i^^^ ^unft in

unfemt äiaterlanbe nad^ unb naä^ unterri(|tet ju

fehlen unb nad^ unfern jtr&ften auf ben Vloment ju

2& toirlen.

@4i^on bei ber geringen Sln^al^l eingefenbeter Stüde

im tjorigen S^^r Ivetten tnir un§ maiidjei augenel^men

(Erfd^einung, uiani|er intereffanten äielanntfd^aft }u
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14 2lBeimaTijc^e ^unftau^fteUungeu uitb ^^lei^ufgaben.

etfreuen; utigUid^ abec luxi^ biefedmol, inbem

bie i^«^ ßoncurrenaftuie gegen breifeig angcftiegen,

tootunter fid^ 5Weiftcrtoerfe fanbcn, bic uns für ben

SugenUtd beftiebtgteit ^ SltMten jüngeter W&nner,

tocld^e unä auf bie 3iitiittft bie fc^önfieii '^U0fidjteii

geben.

DaBri toar e8 und tefonbetd erfmiltd^, bie ntetften

^ünttlet, Hielte un^ üottgeS ^ai^x mit intern Zu-

trauen 6eel^t nud^ biegmal toteber gu finben unb gu

fefjen, luic aetveuUcl^ jie in \o Jui^er ^^eit il^re 2alcnte

gefteigert.

fjraft l^&tten totr unS, toir bürfen e8 tool^l ge=

ftel^en , bei biefem glüdtUd^en geringen

^reifed gef^&mt, ben toir anjuMeten l^atten; totr

Ratten il^n griJ^er, toir l^ätten i^n öielfad^er gctoünfd^t,

tf^iU um ßünfUem, toeld^n ber erfte $reid ^uertamtt

toerben mufete, einen geloid^tigern 2!)anl ab^uftotten,

if)üU um bie Icceffit l^onoriren unb bie loadern

Aönftler, bie fold^ berbient, gleiiSj^foUd nennen au

bürfen.

SUlein toir tbnnen 'in unferer 99ef(|r&nlung und

befto mel^r berul^igcn, bo fotoo^l ber ßffect überl^au|)t

aU Quct) bie bejonbern ^itußcrungen mehrerer Äünftler,

toe((|e il^ren Arbeiten gefällige l&riefe beigelegt, und

Don ber Uneigcnim^igfeit, bon bem too^ren Streben

nacl Aunft, nad^ ttnterl^attung mit Aunftfreunben

aber biefelbe, tootjon unfere bcutfc^en Äünftler belebt

ftnb, l^inlängliii^ überzeugen lonnten.
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ma» alfo anä^ eünftig biefet $teid aU älnlag

btenen, tnel^teve Sttebcnbe au et nein 3toefI

einigen; toogegen unfeie iBemül^ung fein toixb, unfer

änftitut fotool^l il^nen als bem !ßuMi€um immet nü^
s Kd§er su tnad^cn.

6c^on gegenioättig !önnen toir aU ein jd^i^ne^

Sefultat anfel^n, ha% loit Her l^exbtente jtünftler Hot

il^em Sateilaube nennen büifen. 2)ie^erien ^aiU

mann unb Aolbe^ toeU^ ^otiged ^al^t ben

to erl^altcn, bte§crren Slal^I unb ^offmonn, tocld^en

biegmal bei; ecfte $la^ ^u^t\pipä^n tootbm,

Sl^ toit uit9 3tt ber Stecenfion bet eingefanbien

SSkrIe feläft toenben, l^aben tou nod^ einiges boildufifi

anjuaetgen.

15 2Ba§ bic Drbnung betrifft, in toeld^er toir bic

eingefenbeten ^Üxbeiten aufjü^xen luetben, \o i\i beliebt

tootben, t>on bem £obe beS 9l^efuS, toel^en ^en

Sofep^ §offmann au§ ^öln eingcfanbt, bem ein

i)ritt]^eil bed $ieifeS mit gel^n S)ucaten guettannt

so toorben, ftufentueife l^inunter^uftetgen , bann tjon bem

geringften, ^bfd^iebe beS ^ectot, bis au bem beften

SBetle bet ganaen 6ammlung, einet S^ä^mno^ beS

$errn ^ProfefforS ^la^)l au8 Äafjel, tüeld^em a^ei

Stittl^le beS ^rnfeS mit atoanaig S)w:aten äuge«

25 ftJtod^cn toorben, toieber l^inaufaufteilen, fo baß ^In»

fang unb (£nbe unfexer ätecenfiou fici^ als bte &ip]d

ttitfetet btegiä^rigen SluSflellung neBen etnanbet ^d^m

mögen.



16 äOeimatifc^e ^nftaudfteQuttg^n unb ^teidauj^oben.
*

kernet loexben toix wn» bei (foMllnunfl hex ein»

feinen Stüde umftdnbKd^ere S3efd^tet6ungeit um fo

mtifc gut $flici)t mad^en, aU toxi biefe^ Um«

tiffe im fileinen ^on ben ^^dflüdkn, tote ed tomc«

iöl^nö gefd^el^cn, Uefexn ni(|t im 8tanbe finb. &

ZHe 64toieriflfeit, eine d^d^nung, bie im &xoim
gebod^i unb auSgefül^tt ift, tn'S ftletne ^u (ringen unb

folc^e buic^ ben fiu))fetfted^er nur eimgetma|en leib«

lid^ barfteSen au laffen, ift üüetl^nt»! fd^on gtog genug

unb toirb fetten, aud^ bei l^inteid^enber 3eit unb ouf= lo

g^toenbeten Softm, butdft ein glädtlid^d unb stoedC«

mäBigeä 3llcfultat bclol^nt. 3fn bcm gegcntüäxtigen

§Qlle ift ber SSetfud^ gac nid^t ^u untecnel^men.

fyxm ^offmanns Sll^efuS, eine tei(i^e @om)>Q«

fition t)on tiefen giguren, toürbe \\d) iamn in Quer« is

gfolio beutlid^ mad^n laffen, fo toie fid^ butd^ einen

Umri§ §enn JlalftlS Serbienft atoar im 3lIIgemeinen,

tooä bie Sufommenje^ung bettifft, aber nid^t im üin«

gelnen, toobutd^ fie fid§ in gfonn, (Sfyktalttt, Steinigt

unb @efd^mQd£ ber äluSfü^xung ausf^eid^net, bar»

fteQen liejje.

[2. fötöt „iHeccnfion ber cinfleganöcnen BUidt" Don

^, SJie^cr; fobaiui:]

(Ein nod^maliger aCgemetnec ÜBerBIict fifier olle

auä Oerfd^iebenen ©egenben ^eutfd^lanbä eingec^angene

Soncuttenaftüdh geto&l^rt und a^dleid^ ben ÜberUitf

über Seift, Kultur unb 2^alent ber Dlation, tDu fie im 2&

0ad^ ber bilbenbeu fünfte im gegentoärtigeu ^ilug^n«
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2)te ^tei^aufgaiie i^eixeffenb 18D0.. 17

binqß fcl^r bcfricbigenb, ja noä) mel}r, er i]t eijxculid^.

fBüx fagen etfteul^; betin niemanb toiij) ol^ne ftol^e

(SnMDftnbimseit (emetten, tote but^aiil» ettoaS SBadete9,

5 9le(^tiic^e§, @uteS, metft ein tbM unb aatteS @efü]^t

au4 Ulift iet bmm l^enfd^t, bte cd in bet ftunft

eben nod^ niäji treit gcSrad^t I)aben. S)icfc3 ift ein

%uitt (äiutib, aud toel(|em ftd^tliil bad Sd^bne unb

bct @ef(^ntad(, toenn et gef^ftegt totxb, (lül^nb et-

10 toad^fen !ann. Die gefxönten ^üuftler unb einige

attbte, bie il^nen nal^ iüomvm finb, l^aben ^ in

bcm toa8 toix bog SDßiffenfd^aftlic^e bex Alimft nennen

toofUn, fo btab unb uutemd^tet ge^gt, bag fie mit

ben Seffent ftfinfttetn bet Stationen, toüä)t \t^i ftd^ bed

15 gto^ten ?ftul^nt§ anmaßen, tDo1]i ^u tjcrölcic^en finb.

3ii ^nftd^t bet »einl^, Sii^bn^eit beS SBettl^e»

bex Gebauten, bex natüxlid)cn, biinMäen, aiijdjauUdjeu

S)atfUaung, bet Stienntnig beS @ebietd bet jhmft

unb i|tet @tänaen, !uxg, in beut, toaU ben t^itn

20 Seift bex Äunft, baS toefentlid^ SWi^lid&e bexfclben

audmod^t, inbent el^ bie unenblid^ @eifttöf&]^igleitett

beS 3Henid)eii biibm unb öercbcln l^ilft, baxin l^aben

fie, toiv mbgen ed tool^t bel^au)»ten, oud ben oben et«

tofil^nten llxfad^en mel^x getl^an, all QU(i^ in ben am
36 lauteftcn ge))tiefenen äBetlen ienet anbexn nad^

jtttoeifen i^.

Beilage fid^ befetoegen niemoub unbittig, toie fo

oft gefd^l^t, übet bie Sangfamleit, Sd^toetfäUi^t
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18 SS^eimatif^e jtunftou^fteUuugeu unO 4^iei^ufgaben.
»

unb bad fehinbto äBefen beS beutfd^en @enied, bamit

niiit uiijcrc 1 untreu ßünftlcr, t)om 'Huljiue bcr 51u§^

Idnbet gebleitbet, btefelben nad^^ual^men ju^en. 2)em

6ef(j§etbenen, toetitg tul^nttebigen 2)eutf(^en tfl bet

©lauk an fid^ felöjt t)on je ^cr cttoaiS jc^roer gc» 5

iDotben^ unb bod^ !ann o^ne benfelben nt^tö k^oQ«

^Ute man nur im ^Mgemeinen in fid^ ge^en

unb aSoxuttl^etle Sbtx ben 3^«! bet jNtnfte aSIegen,

toelcye uu^ nod§ auS fritl^ern Reiten l^et anflehen unb w

und toenig^end tetatbiten, toenn fie aud^ uiti^t t^dUig

aujljalten fönncn; tiüirbcii bie ^^Ix^ften, tvddjc bac^

äBott führen, mit uns fid^ t^eieinigen, bie fd^öbUd^en

^tttl^ihner unb €d§ief]^etten hn ©efd^motf beS ^tBIü

!um§ 3U betämtjfen; toüiben cnblidj bie ^JMdtjtigen, 15

nid^t mit neuem Slufloanb bie btlbenbe Aunft be^

günftigen, nein, bie jdjou uorljanbenen gonbv, tücld^e

gum Säeften betfelben beftimmt finb^ a^ed^magig t>tx^

toienben; ialb müßten bie ^d^te bobon im (Stögen,

Sebeutenbcn, Slttgemctnen fid^ actgen, toie fie pd^ aur 20

@eMl]^Ieiftung, bag fie nid^t ausbleiben totttben, im

Ser^äituijj uiijeiei :iöemü]^unQcn unb unferer ftcinen

älnftalt gegeigt l^aben. S)et allgemeine @e{d^madl

toütbe fid^ unftreitig balb Seffern, tote toir fd^on in

ben Urt^etlen bed äBeimarijc^en $ui6licum§ Bei ber »

ie^igen 3lu3ftellung gegen bie timci&l^ge mit 93et«

gnügcn bemeitt ^aben. £ic !^iebe aur ed^ten fiunft,

toeld^e fo feiten getoorben, mügte fid^ nad^ unb nad^



2>tt $reidattfoa6e iKtuffenb 1801. 19

toteber Uermel^rett unb Kalb Xolente, bie je^t ungenü|t

t)et6o¥Qen bal^intoelfcn, fid^ ö^^^^i«^"^ entiüitfeln; ein

neuer Xag Idnnte füt bie Aunft vüoai^, unb fie

mit il^tcn {djönen i^abcn un» erfreuen.

ft 4. S)te neue ^tetdoufgolbe auf 1801.

äld^iU auf Sctitod.

l^Idjill i|"t auf 6rt]ro§, unter bcii löditcrii l'i]CPiueb§

Uxbüxgm, Ul^6 unb S)iomeb toetben abgejd^icit, um
tl^ ju entbe&n; unter allerlet ^|toetl Bringen fie

10 auä) äiJanen mit, Jld^ili erfreut fic^ baran, inbctjen

bie gfrauen nad^ ben geföUigen äSaaren greifen; ed

cntftel^t ein frici^cvifdj C^ictoic er ruftet fic^ ^um ^ampf

unb ift entbetit. Sein äSer^ältnig S)^amieu, ber

Sod^ter S^conteb9, bie tl^n ntii^t entBel^ren toiU, tAtU

15 iüä)i üud) 3u einem Änaku, ber ^rud^t if)rer l^cim=

Ud^n Sieie, bie eben ie^t gum Sorfd^n lontmt,

madjt bie ©ccnc intcrcijautci.

SSÜir greifen bem fiünfUer nid^t t>ox unb fagen

nur fo t>kl, bag btefeS Sufet nur einen ÜRoment

30 ^at, in tüdd)m aUe ^oiio^ ^ufammentreffen.

Säetrad^tet man ed n&l^er, fo ifl e9 bem SB*

fdjicbe bcä .^ector fc^r äl)nltd^; nur cifdicint l)ici

aM leibenfd^aftlid^er, beU>egter unb gana rea»

liftifd^. Die Umgebungen finb retd^er, Bebeutenber

25 unb baS @anae in biejem Sinne füt bie &unft

günftiger.
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20 fSkimaxi]^ ünufUMi^/tfürnq/m unb ^uidaufgaben.

mt ttimen alfo l^offen, ha% Me MnpSn, Ue fU^

biefet älufgal^e fleteijt fügten tmhta, fo tote unfein

3Bunf(i^ ift, bafi tuHl^ titel^me babtttii^ angeliHlt loetbcn

SebeS m^t^olofiifd^e Bett gibt üb» bie gfabel

nätjei'e Sluslunft.

Set ftatn))f Sd^tSS mit ben ^Ififfen;

obex tDenn man liebet toiQ, Slc^ill in @efa^r, Don

ben etaütnten ^ffen übecto&Itigt %u toecben. SBtt lo

tt)ä^ttcn ober jenen Slusbrutf, um ^u beaeid^nen, büB

toxi mfyc ben ^Iben, bet nngel^uent Slatuthäften

it)ibcrftef)t, a(y ben, bcr i^ncn untciäuliegcn füxd^tet,

gebilbet feigen möchten.

S>tefe Aufgabe l^at meistere SRimtente, in toel^en i»

ftc gefaxt Serben fann. 3Bir erfuc^en ba^er Mc

ftünjtler, ben 21ften@efang bet^liaS gang )u lefen.

3o lüic lüii bei bicjcr OiclcL^^ciilidt jcbcm i^ünftlcr,

bet mit und in SSetbinbung fte^t ober gu treten ge-

neigt ift, emt)fe^Ien, fid) btc ffioffifd^e ftbctfe|ung be9 so

Horner anjujc^atfen , fic^ an bie 6ptad^c beifelbeu

3tt getoöl^nen unb biefe äBetle aU ben Stunbf^a^ oQer

Aluujt fieijiiii 311 ftubiren.

2)ie Säebingungen finb bie bed migen ^a^ted.

SBobei toit nut bie 9itte toiebetl^olen , bag bie dm^ a

curtenaftücfe t)or bem 25ften Sluguft 1801, fo tocit

aü mbgliii^ tioftftei anlangen mbgen.
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5Die %mmm% baitett m mi^l 3n bet

jMnftlei, bte itn9 tl^ten QefittttSott unb il^t ^Iter

s anzeigen, au^ t>on intern fieben unb il^ten Stubten

etnige ^nd^tid^t geben tooEen, toetben und Befonbetd

öeibinben.

5. 0lü(i6ti9e äberfid^t übet bie Aunft

in Deutfd^Ianb.

10 (üne aUgemeine ttbetfi^t über bie Aunft an bet^

f(^iebenen Drtcn 3)eutfd^laui)», toie fie un» t^eit» hnxä^

bie epncumnaftüde, tl^eild buxc^ bie anbetn S)ata ^at

loetben Ibnnen, glauben tmt nü^td^ utttautl^eilen, fo

ftagtnentauid^ fie aud^ ift. 5Köd^ten fretmfit^ige, ein=

ift ftcbtötooQe Stnl^eimifd^ jebed Ottd ober SKeifenbe, tpeld^e

bei Sad}c c^cKiad)|cn finb, un§ bolb mit einzelnen,

oudfül^rliii^n £)arfteEungen befd^nleni äBoUte man

fie bem Herausgeber ber ^opifi&m nrittl^etlen, fo

tDürbe behielte fd^ictud^en @ebraud^ bat^on mad^en

« toiffen.

3n Stuttgart uttb Aaffel fid^ bie gUidiid^e

ätad^hxirlung beffen, tood einige f^ürften au @un{len

ber bilbcnben Äünftc getl^an. §ier finbet man ba3

@tubittm nad^ ber älntile unb ben beften äRobernen

25 an ber Duette. Stil, f^orm, 6^mf)oI ber £aiftcl-

lung, ^oUenbete Sludfü^rung. S)ie Herren Skl^ unb
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22 UBeimanjc^e jhtnftauöjteUungen unb ^^teiöaufgobea

l^attmann fyäm und i>at>m buxüi (Soncuttenaft&de

fd^iJnen SSctociS geflcbcn.

3n Adln uni^ bux^ ^mn 3ofet>l^ ^offmann

ba§ gortlebcn einer alten B^vAt icfannt getoorfaen.

Bit hoffen tänftig mtt^i ton ben bottigen SSecl^ält»

niffen fagen ju {Snnen.

3n S)üffclborf äeiflt fiä) ber ginffuft cineS ein«

fU^t>oSitn, gefd^dien unb tl^&tigen Sel^tetS, ber eine

®a1Ierie, 3ßi^ci^]ainmlung unb antife 2)lufter bie

©einigen ienu^en le^i:te. Sßan nU^c|te fagen, bag lo

Mefe e^ule fid^ für au tnel $raIHI unb bet (Sim

tt)tr!ung bed nted^anogrop^ijc^en i^uftitutä pten

l^abe.

|)eir Jilolbc, ein tjox^üglid^cä SDlitglieb berfelben,

loitb biefed 3i^x nad^ $and geijen, tool^in il^n unfere u
guten äBünfd^e begleiten, mit ber Hoffnung, b<i| er

dud^ t)on bort ^er fein äl^er^dltnig un^ iprtje^n

toeibe.

3n 9^iebei'fad^fen finbet man feine 2!Q(ente, nur

flnb fie auf beut fentimental-tl^eatralen äSSege. S&it ao

fann ahn aribcrS fein, mnn man (äm^finbung

ftatt ber ^nfd^auung geben toüL unb eine frembe

ftunft aum SRufter berjenigen utod^t, in toeld^er matt

arbeitet.
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SoUte nid^ bnxä^ {aufm&nnif^e @))ecuIatton rine

^Sammlung ton @ip§a!)brüdtcn, bie icfet fürtreff(id§er

als itxaaU iu Uom füt ein leiblid^eS @elb au l^aiben

finb, itad^ l^atnBurg ober Steinen gcf^afft toetben

5 fönnen ? ^lan mü^tc fie ^lüedtmäfeig aufftcüen unb

g^ett ein hiUiQß Sinla^gelb feigen laffen. £)ag ftat^itol

tüürbc fid^ c\ut tjcrititctcfnicn unb ein nad) Ülotbcn

Detbannted ^unftgenie nic^t aEeS £i(^teS entbe^ten.

3in Berlin f(^eint aufeer bem tnbiöibueEen 23er==

10 bienfi befanntex äReiftec bet Stotutalidmud mit ber

2ßitfüd^!eitö= unb Ülü^Iid&fcitsforbcrung 3U ÖQwfe 3U

fein unb bec {^roiaijd^e ^eitgeift fic^ am meiften au

offenBaxen.

$ocfie tüirb burd; (5)cfd^id^tc, ßl^axaltet unb ^hcai

» butd^ ^oxtt&i, f^mbolifd^e Säel^anblung butä^ WU*
gorie, Sanbfd^aft burd^ ?lu§fid§t, ha^ nUgcmciu 'Dlcnf(i^»

lid^e buicd^'g ä^atexlanbijd^e t^eibmngt.

SBieOeic^t üBeraeugt man fid^ Balb, ha% eS leine

tjatriottfd^c ^unft unb patriotifc^e äßijjenjdjaft gebe.

90 SSeibe gei^dxen tme aUe^ @ute bec ganjen äSelt an

unb fönncn nur burd^ allgemeine freie 2Be(^fcltotrfung

aUer augieio^ £ebenben, in fteter 9tu(!fid^t auf basf,

toaS und tiom SSetgangenen üBrig unb Belannt ift,

gcfbrbert toerben.

as 9Wan mad^t SSibliotl^efen unb ©otterien bcn Sor«

toux\, bag fie burd^ i^re imt»J)fante @egentt)att, burii^
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24 SS^eimanf^e ihmfloudfiettattgett uttb ^tetdaiifgaibctt.

ein getmffe» unaufammenl^&ngenbeS dubtftttgen auf

bcn mcnjd^üc^en Seift, ber reinen ©nttDidlunß beS

Salentö me^r fd^öbti^ aü fdvbetlid^ feien.

3n 2)rcöben fd)eint fo cüun-:? üb^iitüalten. £icfc

feftftel^enben, atoij^en äioQtommeni^eit unb Unk^oQ» ^

lontmenl^eit nteiftenS fdjti^anbnben Stuflev einet fo

QiüBeii ©oUcrie, ba§ immer tütcbcrl^oltc ßopiren

betfelben ntad^n ben @eift ftiUfkel^en unb ftoden,

inbem piaüi)cljc <)'äl^ig!eiten unb ßinfid^ten bermel^rt

toerben. lo

Sieaeid^t Kefeni und Me SBerfaffet bet ^ntatfd^n

beutjc^en ^unftblätter, tueldjc t)i)n (Sinfid&t, Un|)aitei»

liäjfint unb 9Kutl^ \ä^on groben gegeSen, einmal eine

genaue ^(^^ilberuncj jcnco ^uftaiibec^. -l^^ohn nad)

unterm 9tai^ ber ältere ^ünftler aU ein auSgebil» u

bet^ Snbikfibuum mit Sld^tung bel^anbelt unb mit

fid^ felbft üei'glid^en, ber jüngere ober ol^ne ^d^onung

auf bte l^ii^ern, allgemeinen gforberungen ber jhtnfl

l^ingeiöiejeu iüüibe.

äBenn in Sterben bte @egentpatt unb SRengeM

großer ^unftrtnite ben ®eift ber ^nftter fcffclt, fo

fd^eint in ßeifiaig ber entgegengefe^te @aE eine Al^n»

Iidjc ^irtung l^ertJor^uBririäcn. ©eitbem bie 2Binflert=

fc^e Sammlung ben ^nftlern unb ^nftfreunben nid^t

me^r pQönglid^ ift, ftnb fiferS SBetlc faft nod^ ba§ «

Gin3i9e, tüornad^ fid^ tl^r ©efd^madt formt. Unb ber

einflul berfelben offenbart fid^ in ben äBerten, bie
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%M VteiSoufgabe betieffenb 1801. 25

nn» bon boti l^et jugdommen, nid^t unl^ebingt günftig

füt bie flunft.

3n SBicn fd^ctnt Qud) ba» §iftorifd§e ftatt be§

^oetifd^en, bad 3iaegouj(i^ ftatt bed ©i^mbolijti^en

5 uttb int @onaen eine getotffe 16e(|ueme 9Ramet au ^ert»

fd§cn. ©elbft in bcn Söcrfcn ber Seffern, berüt)mten

fttoftlet Bemettten toxi oft gu Diel n&imiüä^, 3U

tocnig ftrcngc Beobachtung ber Flegeln, 93erna(hläffi=

gung bed M]jentc^aftU(i^en ;
me^c bad ^eftixben, bem

10 Sbtge au gefallen, al9 ben @etft au befttebigen.

6» todrc au Mnfd^en, baß Doxuefjmlid^ bie jüngctn

@tisbitenben . fid^ nad^ alten etnften, fotgfältifl ge<

enbeten lUii[tcin üben iiiMjten; bcnn fie l^aBen hjenigcr

&t\ai^i in ^äxU obex ^tocfen^eit su t)etfallen, ald

u in bal Sufgelöfte, 6]§ataItetlofe.

IBetid^tigenbe unb beftintmenbe S)ata bon bem

gegenttjörtigen 3uftanbc bcutf(f)cr .Wunft, foiine 'i)lad&«

tid^ten bon bem fjfotiic^mten bei;jelben toexben toxi

gern aufnel^nten unb Senu^en.



• (iiu uiigcnonnterÄunftfrcunb, bei un^ jdjoii nor 90=

xomm 3^it feine ä3emet{ungen übet^xm ^artmannS

^pxeÖseid^nung mttget^eilt, toiib erfuci^t ftd§ und p
entbeden, inbem toix i^m einiges ^n exbffnen l^aben. »

2)ic üottaijcfjc ii3ucf)lianblung in lülünc^cn Bietet

^bgäffe t)on ber ^octxötbütte bed (^al^ei^ofiS &clü,

ftotfetlid^e f)o]§eit, bte $m ^rofeffot Santiedkr in

©tuttgaxt geatficitct, um billige Sebingungen an.

3&ix fa^ bad äBett tu)^ untet ben ^nben bed 1»

ÄünftlerB unb Bcmerften mit ^Bcrgniio^cn baian bic

tteue, bis iti'S ^aitefte 2)etaii mit ungemeinem t^tei^

butd^gefül^tte 9la^]^mung bei Statur.

Sluä ßiebc §ur Äunft mufe man alfo toünjt^en,

ba% bte SbgUffe biefe^ SlktU im ^ubticum lol^beiii^e u

SiebljQbcr ftnben mögen, bamit ^ünftleiä Talent

mä^ äSecbienft belannt unb geachtet toetbe.

3tt p)d neuen §ol3fc^nitten übte ^xx Unger in

Setiin mit glüdElic^em Stfolg bte äRaniet aia, beten
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fld^ bit (fotgUnbet äJetoid unb Snbexfon hAimi f^aUn,

t>on tocld^en toxi im atüeiten Bind beS erften S5anbe3

ber ^ropQlöen 92ad^xt(|t gegeben. S)ad eine ber tx-

ko&l^nten Stüde ifl eine Ibtne Stgnette, t>oi bem

5 fiebentcn %i)txl ber neuen ©d^tiften be^ Herausgebers,

bad anbete, etload gtb^t, mit mel^teten anegotifd^en

fjfiguten. SefonbetS ift bie ^[uSfitl^mng bed leiteten

muftenl^aft fauber getatl^en.



greife.
1801.

S)et in ben ^oti^Iftett fftt biefeS Sal^t aulgefe^te

$ret§ t)i)n ou 2:ucatm auf bie kfte Seiö&nunö, btc

(Sntbedung 9ld|iUd unter ben Sd^tetn SI|ccn s

ineb9 itnb ben Aamfif Hd^tttd mit ben

ööttcrn batftcllenb, tfl aBetmalS unter btc |)ctren

Stal^l SU Aa{fel unb ^offmann ju Adln in gletd^n

Steilen t?cxt^cilct tüorbcn.

Sür bog n^^fU Si^^x \»ixb $exfeud unb Slnbto* lo

nteba, ein ©egenftanb, ber fid§ fotool^l ^)lQftifd&*

mit pütü^ä^^aUeqim^il^ Sludbteitung in gto|et Som«

J)o|itiün bQi|tellen lä^t, aufgegeben.

<&0bann toicb eine ^toeite ^oncuxren^ eröffnet, too* u

(ei ben jlünfHetn üBerloffen BleiBt, ben Segenftanb

jju tüöf)lcn. ^u^ biete äßcrfc foHcn nad^ ©runb«

f&|en ber Aunft berglid^, unb bentienig^n , toeU^er

bie t)orneSmften Sebinguugen evfullt, ein ^rciö

gei{)ro(^en toecben. so
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S)ai» K&^ete toirb ein Ue bte^i&l^ttge ^udfleOunft

& (etuffenbeS ^xogtantm Mannt machen, toeU^cd ncbft

bem bajtt fiebrigen ilu)ifec ben Sa^rgang 1802 ber

tüUgtmcinen Siteratur^^^itung eiöjjiuiu toixb.

38eintat, ben 1. Secembet 1801.

b. (Boetl^e.
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Scimarifc^e ÄunfiaitSfleltttttg

t)om ^a^re 1801

Itnb

^reUaufgaben Dom ;^a^re 1802.

L

Ä u u ft a u » ]t e U u n g ö 0 n 1 8 0 1. »

1. SSotetinnetung.

S)ie brüte, im foekn t)evfCof{enett i^a^re p Heimat

giQcBene Autiftaudflenitng l^ot bettenjentgen, bie fle

veranlagten, fotool^l al» bem nöd^ften .^^teifc foöiel

äSergnügm unb Stufen fietoäl^rt, ba^ toiv ben concur^ m

rirenben ^ünftlern bafür ben beften ^anf fd^ulbig

finb unb toünf(i^ten il^nen ein @lei(i^eS bagegen teilten

3tt lOnnen.

S^erbicntc 5Wänner, bie toir bon ben t?origcn ;)a^ren

]§et lannten, l^aben und t)on il^vem SSel^anen, il^tctn u

fjortfd^icitcu im @uten imb S^led^tcn überzeugt; nuljicrc

borjüglid^e ^nftter l^aben toir biegmal auerft tennen

lernen, unfere Stnfic|t in Me (Steftnnung bet ßtnaelnen,

in bie äiid^tung beS ©an^en ift fl&ter unb genauer

getoorben. m
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SDie äitieiten einider Mn^Ut, Me in $arid

ftuMiten, liaBen un§ aut^ boit^in einen Slicf t)cr=

mittelt, bti, toenn er fid^ fexnei; aufUätt, und in ben

6ianb fe|en loiii, fl6et bie Steigung be9 Ihinflfinned

5 bafelbft cttt)o§ SBeftimmteä ^nx ßeitung unfcw öatcr«

I&nbif4en ftünftlev, loeld^e naii^ ienem Otte nunmel^t

untoiberfte^Ud^ l^inge^ogeu lue];ben, t^ielleid^t n(i(j§ften§

SU &u|etn.

Sine allgemeine tl6etfid§t ber SuSfteSung, Bei

10 tod^tx nxä^i allein Goncunen^ftüdte, fonbetn aud^

anbete Sltbeiten aufgenonnnen lootben, gibt foIgenbeS

SSeiicid^niß, toeld^eS tott au§ 2}equemlic§feit be§ fünft«

liebenben ^ublicutnd btuden liegen unb l^iex um \o

mt^j^t aBetmoß ntittlletlen, al8 no«!^ ben SBud^flaBen,

u n)omit aud^ bie 5urüdtgef(i^idtten Arbeiten bc^eic^net

taxMcben, iebet Aünftlet bie SSenictl^eUung, toüift i^n

betvifit, aujjuc^en tann.

[2. Scvsn^ntfi ber famnttttd^eti ouigeflellieit Jdmfboetfe.

3. ^eurt^eilung bet eingefenbeten ^tbeiten im ^injelnen. S3on

2t. 4). allerer.]

4. Stnttle Sa§reltcfc, Sld^ill auf Sc^raS

boxfteUenb.

10 1. Museo Ho Clementino Tom. IV. Tab. XVIL

2. SBintfiliuaun, Moimmenti inediti, öor bet ^xä-

fation^ pag. XV.



S2 äBeimari|(^e ^lunftau^fteUungen unb ^xetSaufgaben.

3. ©axIo<)^aä in ^etersi6utg, in ein« Seinen Schrift:

SaS Hettndnte (Utabntal ^omstS. Seipaig 1794.

etfte biefet äBette ift mol^l kad t»oi;a%li(igfte.

entl^dlt eine DoIEftftnbtge, iebod^ ö!onomifd^c ^at*

fteUung, inbcm nuc hie notl^toenhigften gigutien auf &

bemfeUen etfd^nen«

%ä^xU, bcm ba§ ©eiuanb fid) 5urü(±äcid^laam, fo

ba^ et faft gaii) tiadt baftel^t, ben ®pen in bet

redfiten |>onb, tritt, tnbem et gegen bie ßinfe fd^rcitct,

auf einen ifyax folgt Seibamia, bie meift t>on lo

leinten gefeiten toiib, fte l^&It tl^n mit bet redeten $anb

^uxM, inbm fic mit ber liiifen eine ©eterbe ntad^t,

bie auf äbectebung beutet, ^intet iJ^x btei äRäb^en,

in terfd^tcbcnen ©raben bet X^eilnal^me. 5luf ber

linien &eite älc^tUS fteUt bie Umm, inbm fie i&

tl^m ba9 Atnb entgegen Bringt, ttl^ffen, bet in naH^

brüdtUd^er, £/ionieben, ber in brol^enbet ©tettung

einl^etttttt, fo loie bem blafenben Stieget entgegen,

unb ]mi)i bicjc ungebetenen ©öfte, burdj einen odjleier,

bet aud^ ^on einem ^JJtäbd^en, toeld^eS atoifd^en ^(i^iE ao

nnb S)d)antta erfd^eint, im Stunbe gel^alten toixb,

öom 3nnern ber toeiblid^en SCßol^nung aB^iifd^neiben.

SSeitoetle unb einzelne SDiotibe, bie toit ^btit^e bet

5lu§füf)tung nennen möd^ten, üBciäcljcri \mi, ba ijki

nut t)om $au))tgeban{en bie Siebe fein {ann.

S)a8 atoette 9Bed beutet auf eine äl^nlid^e 96«

ftammung; nut ift bie ^au))tgtu))))e t»etänbert, unb
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ihtnßaitöfieaunfl uom 1801. 83

es U|t fid^ flBer ben dttfarnmenl^ang @ana(n,

ba bic mä) einer öerborbencn imb fd^lec^t

uftauüiUxi %xhcit gemacht toi^tben, nic^tsf ntei^x {agen.

atd^iO tfl, tote auf bem bottgen, nad^ bec Ittdett

»Seite p fci&teitenb, auf einen |)elm tietenb unb nac^

b« ted^ gittftd fellenb. S)iefcd duxüdlfel^en ifk aiev

nidf)t tüie bort motitjirt, (cy müfete benn hüü 'JJidbdjcn

i^intex i^m ux{{)autgli(| ftatt ber Seieit bad l^nb ge«

leiten l^bett) benn Sdbamia l^at fid^ atoifd^en bte

fiembeu 3Jtänner unb ben ©eltebten, beffen Änie ftc

umfagt, mebetgetootfen. Sie blictt xMto&tU, mä^

UÜiiffcn, fo ba§ bic bcibcii ^v^aiiptperfüncn einanbcr

nid^t anje^n, toeid^e^ bex @xu|){)e, bie im @ana^n

eine glüdCItii^e 9nloge l^t, ein gtogeS SeBen g&Be,

fübalb man nut bie äiexanlaffung einjage, bie ^(^iH

rüdtoättö Blidten mad^t.

§icr erfc^eint glei(^fallg ein ^Dldbc^en, bie einen

^Uitx, bex auf bex gangen gfxauenfeite im @xunbe

l^exge^t, stotfd^en muffen unb bie SteBenben stellen toxU.

6in lleiner @eniu§ fd^eint fid} füx bie Sicbenbe«,

ebt anbexex füx Ul^ffen gu intexeffixen.

9Jle]^rcre, nur toenig öon biefem öerfd^iebene SQßerle

unb gfxagmente . bon bexgleid^en finbet man in unb

um Stom.

^a§ britte ift in einem ruhigen ^duölic^en 6inne

gebadet. %^iSL ftxeBt foxt, Seibamta ift, o^ne leiben«

fd^afttid^en 9lu»brucf, auf bie Änic gcfunfen. ©elaffen

t^eilne^menb ftel^t bie ^mme Bei il^x, ein paat



34 ^eunaiijc^e Ihmßott&^Eungen unb ^tei^fgoBetu

^koeftent fi|en ft^nntiettifd^, l^äbeit unb bxiiUn, iAt

@)nnbel in ben ^nben, du$ einige Stel^enbe Be»

geigen il^re Xl^eUna^me. UIqb unb Stomeb Italien

fl4 aufmettfam on einet Seite, unb Sl|comeb er«

fd^eint, tnie in einen S^aljiu gcfüBt, auf ber entgegen^ &

gefegten, in ber Sde, gleici^fani aud einem genfiet

fel^enb. Sie 6tftnbttng unb 3ufaniittenfe^ung bed

©anjen beutet ouf t<)ätere Sutten.

Sin mettoütbiged iBeif^iiel bev S^mBoUI finbet

fid§ auf biefem ^un)ttoer!c, bo3, tdtim c§ glcid^ nid^t lo

DdUig toie ed l^ier in ber ftomt^ofition erfd^eint, gu

loben fein miW^te, bod^ unfere aufmerffani!eit tiet»

btent. ^ie Xuba, in loeld^e an ber Seite ber ^Iben

eine fuBalierne ^io^r ftögt, reid^t Bid an ba9 Ofyc

btil unb berül^rt e§ gleid^fam. $ier toirb u

alfo nid^t ettoa nur im Slügemetnen Sftrm geBIafen,

fonbern c§ tüttb bcm 9l«ge gezeigt, ba§ für biefen

gcblajcn toetbe, ba§ eigentlich nur bie äöirfung auf

biefen intentionitt fei. (Sine fold^e S)ar{te&ung tft

benn fteitid^ nid^t natürltd^ unb l)i|torifd^, fonbern»

Iftnftlerifd^ unb fioetifd^. äS^obei iebem S)entenben

nid^t Dcrborgen Bleibt, bafe bie SSilbl^ouerei mel^ §u

ber ii^mbolijc^en ^e^anblung gefd^idCt ift, aU bie

SRol^Ierci, eBgleid^ aud^ biefe, Bei atoedm&giger Sn«

ipenbung, fid§ öon bicfer ©eite grogc äJoit^eile gu« n
eignen lann.
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5. übtx bit Moiit)i i)et Reiben älufgaben

fiitx'^aupi unb in tote ftxn fie

genügt iDOtben.

9lac^bem loh nun \oa9 bte St&n^Ut geleiftet, in

i ®etta(^tung ber einzelnen Arbeiten angezeigt: fo bleibt

und nun übrig, bie (Begenftänbe Don @¥unb aul gu

enttottfeln, unb bie jämmttic^en SÜtotiöe in getoiffcr

£)xbnung aufgufteUen.

1.

%ä^iüeä auf Sc^cod gel^bxt gtoai; nid^t untet bie

10 t»olIImnmenflen ©cgenftänbc, bte fid^, fo gu fagen,

auf ber S^afel anfangen unb enbigen, c» mu6 bobci

attetbingd ettooS Ooraudgefe|t , ed mu^ nad^geba^t

Serben; oBer er bietet bcm ^iiiiftlci' eine 5)lenge

aSoti^eile für bie SarfteUung an. ^etoegung unb

» Sul^e, Seibcnfd^aftcn , tnannid^faltige Xbloecl^dlung

X)on gomen unb ß^arafteren, bet l^bnen ober eblen

iSaitung, enblt^ bte @elegen]^eit gum gef&Kig 9laioen,

löüxnac^ gegentDärtig ol^nel^in bie ^Jleiiiuiu3 faft aUcr,

h)eld|e bie Aunft üben, obei^ blog lieben, gerid^tet ift.

» Sud^ fel^lt es l^iet ntd^t an ®d|tmtd aterlid^et Steben*

loeile.

S)et $unct, auf toeldbem bie bataufieUenbe gfabel

ßigentUd^ gefaBt toerben jottte, ftettt bie ßutbetfung

eined tml\aä^n MÜ^\tU ober Sel^eintniffed bar.

3*
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3t) Setmatijc^e ^nflattiPc&itnflen unb ^xeuaufgaüen.

1. Unter einet Sd^aat 9Rdb(i^n toitb ein S^n^*

ling entbetft.

2)iefed ^u{)tmotü) toax in allen, mit nid^t in

Sit. St. getroud^t. ßinigen AünfHetn ift eS gelungen,

btcfen üfcergaug öom ^äbd^cn jum Jüngling äiem= 5

lid^ beutliii^ audaubtitden, 6ei anbern ift biefe Snt«

ben ®üxtcl, bet ba§ (Setoanb ^It, a(ret|t, unb eine

^Perlfd^nur in beffen ^aax ^tx]pxxnq^, finb toxx auf 10

ben @ebanfen geleitet lootben: eS ttnnte bie {tnnli(i^

beutlid;c ^luidjauuiiQ hi ©cjc^id^te ungcniein Bcför*

bevn, toenn bet Sünftlet ben k^ttkibeten fic^

\o benten tooEte, bog burd^ bie lebhafte Setoegung

mit ben äBaffen ein ^cft ober ©ürtel feine§ Qie^ 1*

toanbeS betgeftalt, toie gufättig, tiffe, bn^ ft^ babutd^

ein bctxäd^tlid§cr 2:f)eit feineS Oberleibs entBlbfit aeigte,

unb fo bie ßntbedung be^ jungen leiben nid|t blo6

burd^ bie 8ift be8 Ul^ffeS mit ben untergefd^obeneti

Staffen, tooBei bet ^ul'd^auet noä^ tat^en mu% fDn^ 20

betn finnlid^ üBetaeugenb trot unfetn Sugen hnx^

bte Söu6etltaft be§ Äun|tlerl betüitEt toütbe. gilt

Untettid^tete i^ ed faum ni^tl^ig nod^ an$uuteilen,

baB felBft ber mal^lctifrf)en SBirlung ^ieraug ni$t

nut {eine neuen $inbetntf{e entftei^en, {onbetn im 3&

@€gent{)etl butd^ Sonttoft, ^atBenmaffe u. f. to, an«

fe^nlid^e SSortl^eile aulQad^fen müßten.
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Ihm|iatiipellttii(| toom 1801. 87

2. Q:x jinibcxt öon i^nen, huxä) tnännltd^e^

2^fö tjotn flotlen, tft am leb^afteften DorgcfteEt auf

5 infiletd^en auf bf)d§ in le|tem n^t fo itoed*

^iex iß tool^l bet Oxi, eined ^otitö 3U gebenten,

totlä)t^ $ert 9la]^I in feinet ^^td^nung geBtaitd^t l^at,

unb bcr Sefer auö beut Äut)fcr beutUc^ crfcl^cn toirb.

10 S)tonieb l^ftlt nämlid^ bent Sld^iE einen Manien @#ilb

öor, in tpcld^cm btefer ftd§ befielet, ol^ne bafe jcbod^

bei^ älnfd^auet; bed ^nfttoetld bad abgeft>iegelte ^ilb

erBItden f5nne.

%a^o läßt einen ouSgeartcten gelben ouf ä^n*

» lid^e äßeife übettafd^n, unb i^n bon ber BpitqtU

fCod^e eine§ 6(^&ilbc3 feine ber aSeid^Iid^leit l^inaegeöene

@eftalt be{d|&mt exbliden.

^ict finben tolr baS geBtau^te 9}KtteI fel^r fd^id«

lid^; bod^ aber aud^ ntel^x bem ^^oeten hm WiiaijUt

» fiftnftiS^ tnbem biefer mit taufenb Sd^toierigfeiten ber

2)arftellun9 §u fämpfen tjat, tüenn jener bcr (Jiu«

bilbungdhaft gar mand^ed nad^ SSelieben aumutl^t.

^n ber botliegenben S^i^^ung fd^eint nn§ oud^

biefeS ^JJUttel feinegtüeges förbernb, unb oBgleid^ burd^

n bie 3ntention bed AünfUetd ba8 ®efid^t

mit einem entjüdtten ©rftauncri lelir glüdflicf) Beßciftert

toorben, fo bktbt bod^ ber aufgehobene @d^ilb bem

Sufd^auev ein Stfttl^fel, um fo mel^r, ott Siomeb
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88 9DetmaKi{dte ihmflau#fleaimgcR itnb ^tfiSoiifgatot

l^intcr bcmiclbiu bcn ^Blafcnbcn ba§ 3cü1jm gtBt

mt> man aljo knCen lanti, ei; ba^utd^ jcine

(BeUtbe bor beut Sd^tO Blog au Dertetden.

^od§ toätc aud^ ba» nid)t, unb e» licfec fic^ atteS

beutlid^ malten utib gUtdli^ batfteUen: fo tnütben »

U)ii büdj iiidjt lattjen, in einem fo leibenfdjaftliö^cn

3RomnU ben jungen ^Iben, bec fid^ ol^nel^in ^ux

S^ot getrieien fü^lt, in bte Snfc^auung feinet felüfl,

auf biefem Slöege, au öeifcnfen unb Don ber Sl^il»

nal^tne an bet übrigen UmgeBung aBaugte)^. to

3. 6d toitb offenbar, bag eine ber grauen il^n

fd^on gefannt IjaU, mit i^m DerBunben fei.

Diefed 3Rotit) tft au(| burd^aud gebrandet, nur

nidjt in 2it.

4. Sine gel^etnte f^ftud^t Ilster SieBe toirb offen» u
Bar.

^icfey 'JJu)tiu, iöie c» !)ier auggcf^uüdjen ift, f}Qt

nieumnb gebraucht ^el^r ober Weniger ertoad^fene

Ainber ^ngm ftd^ auf unfern Sompofttionen, ntel^r

ober toenigcr ber TOutter nol^e, aber fd^on als be« so

tannte @lieber ber SefeUfd^aft.

9luf beul Sayrelief bc» Museum Pio-Clementinum

toirb ein tleined fiinb rafd^ l^ert^oigebrai^t« ääei'm

@tattu§ loerfen fte e8 beut @rogt)ater t»or bie gfüge.

SBoEte man bie fjabel ^iftoiift^^ bcl^onbctn : fo »
niügte freiUd^ ^^rrl^ud, als ber äiater nad^ Slroja

aog, fd^n einige-jj 'iiitei; gä)abi l^abm, allein um beä
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ed^t t)oetifd§en ©inttcS unb ^it§bru(fe§ toiHctt tüütben

toix Anleitung gebac^iex ^niiU ju einem tletnen

jKttbe tätigen. Sin jKnb, ba8 etfl gunt SSotfd^etn

lommt, ift ein motalifd^ neugeborneS iiinb.

5 5. entbedt fid^ bie Vlttoiffenfd^aft einet alten

^mme«

£)er ?lnt]^eil bcr 51mmc ift auf einigen unferer

^eid^nungeu gebraucht, bod^ nid^t gana toit toii

toflnfd^ten. %uf Sit. O. t^teDetd^t am Beften. 9uf

10 Sit. S. erfd^eint fie betrübt über bie ßntbedEung,

toeld^ed innetl^alB biefet ßontfiofition ganj }toedC*

tnäfeig ift. ^uf bem Petersburger SBo§relief ftel^t fie

bet 2)eibamia gut gemütl^Ud^ bei. äBit toütben i^t

nad^ Einleitung bed Po«(SIementinifd^en 8alteltefd

ib ba§ flinb antjertrauen.

6. ^em ^auö^crrn inerben biefe ^^^f^^^^^^

tanni,

S)ie jpetfon bes S^comcbg erfd^eint auf brei 3^id^=

nungen, auf äit. &„ too et buxd^ ben S&nn aug bem

so $Palafte öclücft luirb, auf Sit. fS., tüo et, auf bem

Zi^xont ji^nb, feine gamilie t^oi fic^ t^etjammeU ^ot;

ouf Sit. 9., m baS fd^dne SRotit) gebrandet ift, ba^

UIqb ben Sld^iE anfaßt, fid^ befjen gleid^fam bemüd^=

tigt unb bem etflaunten S^comeb butd^ eine @e6etbe

2b ba^j ©el^eimni^ entbedtt. ?luf bem ^Petersburger SaS=

telief ftel^t et, tote angebeutet, in einem gfenftet in

einet (Sde.
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7. Sie 96ftd|teiE bet lifttfieit IBtied^ett, e8 fei

nun, ba§ man fte aU ©cfanbten be» §cci»

ober aU t^ala^^it Aaufleute 6el^anble, lomtnen

an ben Zog.

Ul^l unb Stomeb, in ^benttad^t, laufil^en auf 5

berfd^tebcnen 3ri(ä§nungen, iötld;e§ un» iebod§ nic^t

gut beu(i^i; benn toemt fie aU gelben evfd^nen, fo

ntü§te man fte, tote Stottud, als gtted^ifd^e @efanbten

annehmen, ha fie benn t)om Mnig unb feinet gamiite

gelannt finb. 1»

Site Aaufleute laufci^enb, too e§ auf einigen Qü^-

Hungen ted^t gut tl^ut, ). B. auf 6.

Sl^ättö als 4)elben, obei Äaufleutc, auf 31. fS. 6.

s. ^ a
(Einige Aünftler l^aBen gefugt, in bie Beiben SPet« u

fönen ijctfd^iebenen ^ilusbruct unb 2lnt^eil ^u legen,

unb ed ift gelungen.

8. jltiegenjc^i: blinbec äHirn.

Suf einigen toirb in'S ^orri ge[töBen, auf anbem

3ei4nungen fdalägt mon bie Segen jufammen, auf so

Sit. @. ift eine fimuHrte feinblid^e Sanbunß ted^t

geiftxetd^ ))ocgefteEt. 2)ie Slbfid^t hingegen .beutlui|

anaujetgen, bafj btefcr lticgerif(3§c itoerfaQ nur pm
Sc^erje gejc^d^e, i)t in Sit. % beut Slnjd^auen am
n&d^ften gebtad^t. »

9. ^te giüuen |u(^en im 5lugcnBIict bcr gnt=

bedhing bie gtemben butd^ äioiijiel^n einet
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9d Sotl^ang ou^aufii^UeBen, unb ben Sd^iO

innerhalb bel^tten.

SDteftiS auf 3toet alten SaSteltefen gebraud^eSRoHli

ift unfern fammtlt^cn Concurtenten entgangen.

l^alten e9 füt fel^x gßHU^ uitb finb übetaeugt, bag

buTi^ gefdjicftcri 0)cBraud^ beffelben eine Darftcttung

au i^ben, ^ekutung utib (iftect auf alle )2Beife ge-

tomneit müßte.

mt biefe äRotilie in ein »ilb an fäffen, biefe 6nt«

bedungen gletd^jcittg unb glcidibibcutenb mad^en,

todie bie ^^ufgabe füx einen tüchtigen ^ünftler, bec,

nad^ fold^ SovatBeiten, biefen (Begenftanb nod^malS

au be^anbeln geneigt toSiXt.

Std^tU iicifolöt bic irojanei, loeld^e ju retten

fid^ i^m iix)d 0Uif{e entgegenfe^, bagegen

ftel^en tl^m otete (Kottl^etten Bei.

S)iefed Sujet i^at me^ure ^JJtontente, unb eS ent*

fielet bol^ bad eigene, bag man e9 auf entgegen«

gefegte SBeife bel^anbeln fann. ©inmal fel^t einfad^,

f^mbolifd^ auf SKlbl^onet'Sltt. Unb bann loeitgtetfenb,

mal)lci"i)rt}, in gefdjic^tHc^er Xarftetlung.

9fiad^ beiben Seiten l^in i^aben bie (^ncumnten

gearBettet, finb aBer, nod^ unferer Überzeugung, bom

3iele aHautoeit entfernt geblieben. fQon ber ein«

fad^ften %xi toat fd^on ein SRnftec bocl^anben; e9



42 SSkimarifd^ ihtnflottdfl(Kuit0ett uiib fmdaufsobett.

bcfinbct fid} unter bcn glasmanifd^cit Umriffen. Sfci^in

fte^t, über einem lobten mit Qä^tmt rmb 6(j^ilb,

atoif^en bcn itm glulgdttem, bie auf bem Saume

bcr SBogen ^luei fieid^cn gegen il^n antoäljen.

äBa^d^inltd^ l^aben uiel^me bet biegjiäl^mgen »
I

Concuttenten btefed 9tlb gefannt, nur l^aBen fte

baxin geirrt , bag fie, anjtatt feinen glüdlic^en

banfen nod^ Uieiter ou^suarbeiten, gurudtgegangen finb,

unb bie ^otit)e t»ergröBert l^oben.

2)o6 üfitaiman bie Seid^en auf beut @auuie ber lo

SBeHcn gegen ^Id^ttt lo§fd^te6cn läfet, ift öoitreffUd^

unb toal^r^aft antit. ^ier !ann man nid^t Leiter!

SBeUe, f^Iuggott unb Setd^e toerben baburii^ ^nt Sin«

]§eit, foiDoljl in ber ^bce, als in ber 2)ar|teIIung;

unb ba, toa^ bad äBid^ttgfte ift, gfluggdtter unb Seid^en »

oben ge!)olten finb, fo toirb ber Kontur organifdft ge=

formt, unb bie äBeUe al^ unorganifd^ex ^totf loirb

gang Bei Seite gebrdngt.

%k ©ötter, nad& i^rer ()i)ijeru ^Jlatur, fd^einen

bie Seid^en bequem au bel^anbeln, unb bod^ ift aud^ »

bicfe bem $t|5fifd^en gemäfe, inbem ber Äörper im
|

SBaffex leidet toixb.

Sex |»elb ftel^t, §um A&m))fen gexilftet, nid^t

fänipfenb, fonbcrn mit ßntje^en jtoifd&cn il^nen! unb

l^ier )iemt i^m baS 6ntfe|en, ba er nid^t t>on be» »

tooffnetcn Iräftigen fjcinben, fonbern t)on göttlid^cn

^unbernaturen, Seichen unb einem toitben Clement

befUlrmt toixb.
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SEßtt l^ättcn 9ch)ünf(3^t, bo§ einer unfcrcr.^eunbc

getabe^u txtiaxt ^ttc, er ge^e t)on bei* gia$manij(4en

Stbett Qu8, glaube, ol^ne ben äSattoutf bei» Pagtatd

au füllten, ba§ SSotsüglid^e btefer gifinbung bei=

5 feilten gtt Ulxfeit, unb e9 ftage fii^ nut, tote toeit

er über fein SorBilb ^inauSgelomtncn? §ier toax

sunt ^ieie mä^ ein grölen äBeg. 0la£mand Slrbeit

tft eine glüdltd^e @{^ac•

(iompofition gu rücfen unb beffern, unb, bei einer

10 foxgf&ltigen Slu^tül^xung, on gönn unb e^axafter

U. f. to. 3U getoinnen gctocfen

!

äBann toirb bo(i^ bd und auc^ jienex redete fiunft«

finn bev 9nten auftoad^enl bog tm tdä^i mtlß nod^

Driginalität in ber SDßeite unb Sreite fud^en, jonbern

11 ba| tuir büB unenblid^ ^üiiohau einet fd^on toirt«

lidj bargefteHten 3^*^^ aufjudjcu knien. 9IHe oft 6e*

arbeiteten alte Aünftler eine befannte S)artteEung

unb ioetteiferten in gleid^er ober größerer SReifterfd^aft

mit i^rem Vorgänger I

» 5Da toiic nun ein, nail^ unfeter IlBetseugung, Ifiä^»

ftcc^ in ha 'ilulüge, oboileid^ in ber ^uSfiilj 111113 i^^^

todt übertreffbareS fSkxt oben an ftelien tonnten; {0

tDoQen \oix nun mi^ bie ^otitie Beuxtl^eilen, tote fie

Oon unfern ßoncurrenten ergriffen ioorben finb.

ü S)er eine Sit. U. fteUt gleid^faa^ ben Sld^ia in>i\ä^n

Öeiüajjei uub öluj^öötter, fljmmetrifd^, atCein ^ier

f))ielt bad (Clement eine oiet }u gtoge äioEe. S)ie

Sln|götter, Bis on ben falben fieib im Bafier,
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44 äBeitnattf^e itunfiau^fteUungeu uvh ^mdaufgaben.

atBeitcn, bie f^n ditgerft 6eUwoten äBeUen butd^

Sftubcr nod^ mel^r in S3dDeöunä fe^cn, toeld^e Se*

toeguttg, gegen bie kwn felbft aufbraufenbe SBoge,

Ileinlid^ etfd^eini.

SBeUe fttBmi füt fld^, bie «dttev atbeiten, ol^ne ba|

man bie ^ir!ung fie^t, bog ^ottbl^aben bec 9lubec

ift allegovifd^ S)ie Seui^, bie aud bec einen

@dCc l^crborfommt, toitb blo§ burd^ ben Strom rtijftfd^

i^iä^ztgtmü, luib {o ^ecfäUt biefed ^ilb, boS fonft

fo Diele Sotaüge l^at, t^ot unfenn Ibtfc^uen, nnfetm

©efül^I, unfcrer Imagination in t>iele i^eile, anjtatt

un9 in eine einigt au ndtl^igen.

(Sin anbetet Sit. 23. glajmanifd^en 9!)totit)e

gebxauii^t, abet tx>it ntbc^ten fagen, fie au fel^t txx' i»

Utpext. Belftmpfen bie gfluggdttet ani^ ben

Slii^iE mit Seid^en, aber eg [inb mächtige Wännec,

bie im SBaffex {teilen, Seid^en ttagen unb fie )u

fd^leubern bro!)cn.

fSflu&gott, Ma\\ti unb Xiet^, bie bort )o glüctlid^ m
t^eteinigt finb, erfd^etnen l^ter getrennt. Da9 SShiffer

toitft nid^t, man ftet)t aud^ nit^t red^t, too^in biefc

ftarfen SHannet bie fd^loeren Setd^en in bie Suft

fd^leubern tooUm , uiib \mh fjnt ein (Srtninfener,

mau ne^me e^ t^^^fifd^ ober foetifc^, in ber Üuft »
)tt tl^un?

Sld^itt fuc^t l^ier mit fintje^en bag Sanb 3U

getoinnen unb fielet auf ber einen Seite. 6r finbet
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ftd^ l^tet iiod^ lange tti^ fo int Qtebt&nge ald bei

fjflajman.

Sex äkxfaffei; ber S^ii^nung Sit eine

gan^e ^Tloffe 21obter, öon einer 2ßeIIe aufgefaßt, gegen

» äld^iE anftürmen. &; toai; auf bem liUkge be^ ^e(i^*

ten, tme et fid^ aBen fonft t)etgxtffen, geigt bte Seur*

t^ieilung.

äRel^t ober loeniget im ^nbgemenge mit ben

gflufjqöttern ftellen i^n Sit. ^. 6. ^iB. unb 3^. bar,

10 toobei toix Uin u\uuüä^i^ TU>iio gefunben ^aben.

fyxt ^offmann Sit. %. l^ot feinen bet niebev«

länbtfd^en 6d^ulc gemäßen 2Öeg ergriffen, et l^at fid^

iiid^t mit ben beiben glüffen begnügt, fonbevn, in

|)oettfdj MiEegüiifc^cm ©inne, 2BeEen unb ©etodffer

IS in kbenbige äßefen ^»ettoanbelt

Sein 93ilb toimmelt bolzet bon SBoffetgbttem, bie

er auf eine gefd^idte äBeife gegen einanbet d^atatteti»

fitt. Set eine tei|t einen Saarn dtt9, bet anbete

fü^rt einen au»geriffencn SSaiim al§ ^affe, anbcre

» finb mit (E^ubien t>on Sd^aaltl^ieten l»etfel^en, anbete

ttnT|)fen mit loSgeriffenen Steinen. Durd^aul ifl

bag $^^ii]c^)e mit bem ^oetifc^cn auf eine gefd^tdtte

aßeife Heteinigt. 9lnt ift babei gu etinnetn, bai ed

ben ^au^jtflu^güttern fd^led^t ge^t, unb baß eine

sft 3lbee, obgleid^ mannid^fattig näancitt, p oft loiebet«*

l^olt toitb.

2)a§ ^JJlotiD, bag SldgilX als bie S^tojanet Det«

folgenb batgefteSt toetbe, ift nut bon (Sinem Spn«
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46 äSkimaiif^e ^uullaudfiellunaen unb ^reidoufdoBett.

cuimilen beuUid^ attdg^vucft tootben, uttb bo^ ift

baffelbe bemicnigen, ber eine md^e Gompofition ntad^eu

§ötte §err £)offmatin boffelBe erQriffcn: fo l^&tte

et jeinen SBoibeigiuiib bnxd) btc Qrlicl^cnbcn beleben, *

ben mfolgmben äld^iU unb bie bagloifii^en ttetenbett

Srtufegötter im ^Jlittctgrunbc baiftiücn, itnb bübuid^

feinem iSilb gtoecfmägigetn ^id^t^um unb Sioli^

ftftnbiglett geben Idnnen.

^ag ^Jlotit), bog bem Sldfjill bie oberen ©öttcr lo

bei^el^en, ift auf t>ei:fd^iebenen i^m eingefanbten Stüdeit

iiit. X. yt. X., icbinl} auf feinem ,3tüec!ma^ig uiige-

beutet, ^exxn ^jtmaun allein ift eg getDiffecmaleu

geglädt. Sem ton h>ätl^nb anbringenben fSfluggMtetn

beiben leiten einneft^^loffenen Sld^ill l^at er burc^ "

eine äBoUe einen Slüäenl^alt bereitet, bet il^n mit

ben Widern 'Jtegionen für'o Sluge ^ufammeufnütjft.

9[uf biefec äBolfe etfd^einen Steptun unb SRinert^a

ote geloffene giJttlid^e Seiftönbe, fretlt^, toemi man

tüitt, für bie Diä^e, in her fte fic^ befinben, 3U Hein; 20

bo(i^ lie^e fiii^ biefet Umftanb tool^l aud bem Sintte,

in bem ba§ ganae SÖilb gebadet ift, öertl^eibigen, too*

au toit geoento&rtia toebet 9iaum nod^ äSeruf Ijaben.
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6. (gttl^eilung bed $rcifed.

Stad^betn uttö bteienigen ältbeitett, toeld^e fidl mit

^(^in 3tt)ifc^en ben Jlu^güttcrn Beicfjöftigt, 3U tücnig

& doiftel^enbe IBeuttl^tlttttg im ßin^elmn attgiBt, ben

?Prci§ öon 30 Ducoten ^toifd^en §errn 5fial^l ia

Gaffel unb $ernt l^offmann in Ai^ln abermals ge>

t^eilt, unb e§ bleibt un§ nunme[)r nidjty tocitet übrig,

afö l^iet, )?ieaei(i^t am fd^idlid^ften CUe, einiget übet

lo ba§ i^unbament unferex Uttl^eile im SUIgemeinen bei-

jubtingen.

ägic fül^Ien uns )>on ben gfobetungen, bie man
an ein ^lunftiuct! 5U mai^en ()at, burd^brungen, uub

e§ bünit und, ba^ fie in aiemlid^er filatl^eit unb Orb«

1» nung t)ot unfetm @et{le fielen; aOetn toit ftnb toeii

entfernt, eine 5ltbcit, fie fei nun öor Reiten entftanben,

Dber fie entftel^e in unfern Sagen, unmittelbar an

jenen ibeaten ^Jiu^ftob 511 ijalten, jene goberungen

unbebtngt an ein SBerE au mad^en, baS unter fo

90 mand§erlei 99ebtngungen entftanben ift, bielme^r fud^en

toir un§ bur(i§au§ auf bem ^iftotifd^cn ©tonbpunct

)tt befeftigen« SSBir bebenlen bie d^it, in toeld^ier ber

^ünftlcr gelebt l)at, ober lebt, bie Untftdnbe in benen

er fid^ befanb, bie ^riobe feines Sebent, in toel(i^er

9s bad SSerl berfertigt h^arb; unb fo lernen totr boS,

toaS er geleiftet, mit ^ittigteit f(|d^en. ^ag boc^
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48 äßeimaiijc^e jtunflaudfteUunQen ^nb $xeidaufgabm.

bet 2vä>i^itt, bet A&ufet fietoiffen qj^SSSigjai Sin»

bxürfcn fein ^erj ober feinen Seutel öffnen, mag bod^

bex ^ünftler badxemge nuc fd^ä^n, toonad^ er jelbet

ftteR baSieitige tietad^ten, toaS er l^nter fid^ glaubt

;

unö hingegen aiemt , fttengcr gegen unS felbft 5

fein, al9 gegen bie älrbeüen, um einem reinen

leibenfd^aftälofen Urtl^eil immer mel^r au gelangen.

[7. %ob bet Sitctetia. äJoti 3. ^. äRe^er.]

IL

Sitfgafieit ffir'S laufenbeljal^t.

8.

äBir ioenben und nunme]|r gu ben neuen ^fgaben,

unb }toar ju ber erften, ber Befreiung ber 9n>io

bromeba burd^ ^Perfeu^. Diefer ©cgenftanb, toenn

bine SRilgriffe in ber äSal^l be9 äßoments gefd^l^n,

bietet für bie £)ax|teUung ungemeine SJortl^eile, inbem

er fid^ in'd ßnge aiel^en unb (»la^fd^'f^mBolifd^ be»

l^anbeln l&^t, bon einem jHlnftler, ber eine gana obligate

&)m)>otitij)n liefern, unb mit bem äßertl^ Weniger

Figuren audjulangen fld^ getraut; bagegen oBer aud^

tPteber in großer breite mo!^lertfd^ unb l^i|tori]c§, nrit

))oetifd^«aI][egorifd(|em Sd^mudE, bargefteUt toerben tann.

2Btr erfud^en bie .^lünftlcr, tüetdjc btefel Söerf 3U »

unternehmen geneigt finb, e^e fie an bie 3lrbeit ge^n.
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MefDIotttie genau cnttoitfeln, wie toix pIui noii

kn Ootjä^iigen 3iufgaben g^^an ^abeti; berni

ttn8 BefmibetS freneit, taitnit tarit (finfttg Bei Seitrt^«

tung bn eingefanbten äßerfe tiid^tS t)on bcni llnui(^cii

} j^tngugntl^n I^Un, krielmel^t in Mefem @tüde a£M
geleiftet finbcn.

9.

Sa nun aBer, nail^ nnfmt ttBetacuc^unc^, Ue toit

too^l mit fc^r ötelcn Äunftfrcunbcn t^eikn, öon ber

maVL bed «cfienfianbcd dotjägU^ bod (Hm eimi

10 Miuiftit)erfe5 abfiänqt; fo babcii tiiii uiic Dotöcfdjt,

au(^ ^ieiin ben d^eijt unjecec toeit^n ttoncumnten

3u prüfen. SBiv loffen bo^ Bei bet gtoeiten XufgoBe

ben ©cgenjtaub öijUig frei, unb toilnjc^teii nur, ba|

tt lieBec and bet §a(iel atd auS bet dk^äftäftt qitß

i& noiumcii jciu inodjtc. 2Öno tun im ciftm iiui) ;iucücii

Stüdt bei ^rop^läen über bie iüki^l ber &egenftdnbe

angebeutet, lann l^terBei einigermaßen )um Seitfoben

bienen. 3)ie ^auptmomente, n)ornuf e§ eigentlich an«

lommt, toetben Bei tünftiget IBeuttl^lung ttoUß

20 ftdnbiger auycinaiibcrjufejjcn jcin. SÖobei tuir eine

glüdlid^ getroffene Mam gehörig in ^^nfc^lag bringen

loetben.

diejenigen ©egenftanbe, toelc^e in älteren ober

neuem Reiten Bereite Bearbeitet motben finb, fd^ltegen

25 toir ^tüar ni(|t au§, nur büvfcn bie eiatoiumcnben

SarfteUungen mit leinet bet fc^on borl^anbenen in

allp na^er SSertoanbifd^aft ftcl^cn.

(j»octt;c«» ^cife. 48. St>. 4
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60 Wmii^ Itmiflaitfflt&ttitgett imb 9«eÜ«tffiaBeit.

'^ni Übrigen ertl&rcn ton, bü% ein cf&dlxä^ neu

gefunbenex Qi^nftavb, bet fonft noc^ toentg ober nie

teattettet tomcben, itnb fid^ boi^ pxt (tlbltd^ S)at«

Pettung doraualid^ eignet, bem Äünftler au befonbcrm

SBetbienft angeteiiinet toetben foE. ift itoox, tovt »

gcBcn e§ gerne 5U, fd^toet berglctd^cn finben, bo(]^

fü( benlenbe unb txn\Üi^ forjcil^enbe ^ünftlet !eined«

toe^eS vmmbgß^. So tote und $et¥ 9la|t (bet niM|

auBer feinem ^ßrciSflütf mit anbern äßerJen unjere

^ud^ung }u f^müden bie (üefdUi^t l^atte) inbem 10

er einen jungen 2^irefia§, ber über ben ^nblitf ber

babenben ^i}Unert)a erblinb^, einfanbte, auf's ange«

nel^mfle üBenrafd^t l^at.

5Ro(i^ ift biefer ©egenftanb, fo öiel toir toiffen, Don

{einem tmx^ßfßi^ Bel^anbelt tootben, unb ift u
bennod§ einer ber öoEfommenften ,

bejonber^ für bic

SRa^lerei. @r enthält baS eigenfte 6txeben unb bad

Ie|te 3iel bet ftunft, inbem fie io» tjbä^^ Soh, Ue

SJetl&errUdjung ber Sdjijnljeit, in anfd^aulii^er 2Btr=

lung batsttfteUen untetnimmt. $iet finb bet Aunft »
gar leine ©rängen gefegt; fie ntod^t nur an ftd^ felbft

unenblid^ ^nforbetungen, unb ift aud^ toiebet burd^

ben (Begenftanb tn'8 unenbli($e Begünftigt.

10.

3nbem iiur nun auf btefc SBeife jebem ^lüuftlcr

üBerkffen, badjienige ju bearbeiten, tood feiner 9latut »

am angemeffenften ift, unb tooDon et fid^ ben meißen
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6rfo[g bciipric^t; fo bieten tuir i^m, bei unterer ?ln«

ftait, lUK^ eine atibeie ^Beqtiemlidj^lett an, inbm toix

uti# geneigt evfUten, oitd§ ihmftoecfe oufsufldlen,

)oel(^ feiner urifercr beibcn Üujgaüen concur«

» tttcm gttienei finb. ^icHon titonen befonbeci Sonb«

1^11», toeld^ älbgftffe twn ^adceliefen unb ^xiiäUn

rinaufenben geneigt toftten. llnfet t^orjd^rigeS Set»

^eic^niB betoeift, bag bamit f(i(|on bet ^njang gemad^t

11.

äBu Ibnnm l^iecju um fo me^x auffoibecn, ali

unfet Socol, bo9 in gloet 3tiniiiem tm 6d^iiftritl«

l^aufe befielet, eine Dott^eil^ofte ©elegeni^eit anbietet;

felbft bet Zetmtn unfetet 9LvAfUSlmq, hm toit bü

u nad} 'JJlidjQeiiö öerl&ngein. ift iux Jvrembc bequem, um,

nebft ben Sinl^etmif an biejet %n^t £i^U nehmen

3tt Umien. So tote fid^ fci^on Wefed 3al^t ntand^

auf He Sei^atget ^efje unb in ben alabemijc^en

gfenen 9leifcnbet babei eingefunbcn.

M 2)a toir nun ferner, in mond^em 23ctrad)t. für

bienlic^ etad^tet, auf bie ßnttee eine Kleine äibgabe ^u

legen unb ein XBonnement füt btejentgen au ettid^ten,

toeld^e bte ^u^fteQung i^ftcri;^ au befud^en geneigt toaren

:

f0 l^ben tott babutiii nid^t oOein einet beffetn Soctet&t

2Ä ©elegen^eit gegeben, fid^ über ©cgenflaube ber ftunft

Bequem unb angenel^m )u untetl^alten, fonbetn toit

finb Qud^ butd^ bie ballet entft)ntngene (Einnal^me in
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$2 aOBcitnarifd^ jtafhmdfiettttiioett imb ^vnteufgabm.

bcn ©tanb gefegt hjorbcn, ben owf bog nöd^fle

Siaf^t SU tietbo{9t)eln, toeic^et aljo nunme^t auf fed^aifl

Sttcatett etl^dl^t looxben.

3Bo6ei tuii uujeic Goncuxienten nod&moli eifui^en,

i^iie ^xbeüm t>ot finbe bed StuguftS eingufenbcn, inbem »

bcr tncd^anifd^c Xl^cil einer fold^cn ^uSftettung, al8

bie Sid^erung bet ^i^mnqfm, butd^ äia^men unb

baS Setü^etlen betfelben in ben gegebenen Saum,

inuuer einige ^eit unb eine gctoiffc Sorgfalt erfoxbett,

tooM au f))&t eing^fenbete Stüde niand|e Unbequem^ lo

lic^feit öeturfad^en.

12.

^tnet Unnen totr niij/t unBemedt laffen, ha%

öetfd^iebene 3"4)i^"ugen bcö öengaugciieri ^a^i» ac--

quimt unb dUQleid^ mit ben neuetn toiebet aufgeftettt

tüotben, tüe(d)Cy fiinftig nocft ferner geftfjcl^en lontt, is

um ein toac^jenbeS ^ntexefje ^u eaegeu unb ^ui äk)>

gletd^nng, tDotouf ^ier dH^ antommt, immec mel^i:

%niai 5u geben.

18.

Xa bie Juimen bei; concurrirenben ÄHnftIci, auv

me^uxn Utfad^en, fein i^el^eimutg bleiben Unnen; »
fo loüxbe es Bei unfern lünfttgen SSeuttl^eilungen

t)ieEeic^t nic^t unjd^irflic^ jein unb im ^Publicum eine leb=

l^aftete I^l^eUnal^me enegen, toenn koit bieiemgen, todäfe

aud^ bcn$rei§ nic^t gewonnen, biudjauy nennen bürften.

^üx bie 3u{unft exjud^n toix bal^ex fämmtlid^ 95

^exrn Soncuvxenten, und in ben Stiefen, mlä)c fie
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Attitflai^^uiHi t>m StSfu 1801. 53

ifycm Üttetien 6et)ulegeit Pflegen, einet folii^en

ääelanntmac^ung il^rer Flamen, infofetn fie fold^e niä^i

ungern fel^n, au antotifiTen.

Äünftlet, h)el$e ]d]Dn gebilbct ftnb, tiabcn babet

& {o toenig als ^^nfänget unb Sieb^aber au xidliien;

benn fie finb ol^nel^tn bont |)ttfeltlunt fd§on gelaunt,

unb biefen !ommt folgenbe S9etro$iung au ftatten,

SBie mani^et iunget Sid^tet toagt feinen Stauten in

^''iDuinalen unb Kliman ad^eit; toarutn füEte ein juuQer

10 .^id^nei; nic^t auc^ ben feintgen bei einem ^nftitute

toagen, ba3 ft($ aum @efe^ gemocht ^at, mit fo teb»

liefern (Sruft aU Bittiget ©d^ottung ju tüirfen, unb

beffen äJotftel^et fidl immer noi| bad 9ted^t tiotbel^Uen,

einen ober ben aubcvii 3^auieu, ki einttetenber S5e*

i& benUid^leit, a^ t^etfd^toeigen.

X)ie Stotl^toenbigteit, au unfetn Seurtl^eilung^n

anä) llmriffe 3u liefern, ift fo aiicitaunt, baö tuir

und betfelben fteilid^ nid^t entaie^en Unnen. ^^beffen

Mrben totr nnS, Bei unfetet 8agc, eine au gro^e C6*

20 Uegeni^cit auf, tocnn toir bebeutenbe 3et(i§nungen tn'S

Aleine au bringen, ui^ auf biefe Beife bem Au)>fet>

ftcd^et öorauatbeiten füitfaliicn.

SRdd^ten lünftig^in bieientgen, toeld^ und mit

Seitt&gen beeilten, Heine nmtiffe betfelBen nad^ Vta%»

85 gäbe betet, tneldie h)ir bießmal geben, beilegen; fo

lönnte manii^ed (gute bataud entftel^en.
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54 äBetmavifd^ totftongfifHitwflen «nb ^jhetdattfaabau

Set Att))fetfte($et toftxbe naii^ einet SiAä^nm^

bc§ SSctfoffcrS, unb al\o boc^ unmittelbater arbeiten,

al^ gegeniQ&tttg fiefd^tel^i, fp bag bet £l|ataltet bet»

felben bicUeic^t gcnauct QU^ö^brudtt tüütbe. 3Btr

UmUn m4t aEein bie ä^iä^mn^m, toüä^t ben »

etl^Iten, fonbetn oud^ tool^l mel^tete in ftittifet geBen,

ttm bobuti^ immet me^t Seien unb älntl^eil $a et»

loeden.

Sößix töürben btejc fletncn Umriffe (Sigent^um

bed ^nftitutö anfeilen, unb {old^ bei bem nöd^ften lo

SRale mti auffteUen, unb fo bte flnftalt tmmet lel^

tetd^et machen, toeld^e^ ^uk^t boc^ aüeS ^um fBoxtf^xl

bed AünfUetd gexd^en nmfi.

15.

, €o {ann benn aud$, ba^ toit nod§ f(i§ItegUd^ biefeS

ümftanbeö gebenfen, wandlet Äünftlet tpünfd^en, boß u

feine %tbeü, na^ bet äludjteQund ]§iet am Ott einem

ßicBl^aBer übetlaffcn tücrbc tl^ettS um bon feinen S5e=

mül^ungeu einifien @enu| au ^aben, t^ild um ^jteu

nnb (Befallt bet Rüdfenbung nid^t au üBetnel^men.

SBir Unmn gegentDörtig, ba §ctt SegationSrat^ to

Settu(| bie tül^mlid^ älnftalt, loeU^ bem eini^mifd^n

Äunft« nnb ©ctnciBtlci^ cigentltd^ gctütbntet toax,

betgeftalt ettoettect i^at, ba| fie aud^ beu ^Jludtocittigeu

SU ftotten lommen toitb, ben Jt&nfUetn einen SBeg

gum ^eitauf il^rer eingefd^idEten Zeichnungen, @ep »

m&|lbe unb @cttl)>tuten anjeig^^
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Vtm batf mx, Sei Sitifenbutig beS Conmtteni«

ftücf§, einen öetficgelten Buttel, mit ^Ibrefje an ba§

gfüxfU. 6ä(|fif4e |)xit)ilegate £ani)ed»^ni>tt{tiie'&>m)}-

tmr au SBefattot Betlegen, toottn bet 9tatne unb ber ge»

6 naucfte ^^mä kr Slxbeit öet^eic^net tft.

SRit biefem Settel loitb bad 6tü(t na4 aufge-

l^oBencr ^u^ftcEung an gebadjte§ (^^ont|3toix Qu»ge=

liefext, loeU^e^ bie Sommiffion <>|ne toeiteice Unlojten

fiSemttmnt, bem flünftlev ben erfolgten aSetlouf mit

10 tlBctniod^unä beä SBcttags o^ne ^Ibjug melbet. S)te

Stüde Unnen iebod^ t>on bem Aänftlet gu iebet Stunbe

gegen ©infenbung bei> crften Sdjcinö 3uxüdtgefurbert

toecben. ^abet behalten toix und t^oi; gu beßimmen,

toa9 tovt nngefdl^t füt t^edAuflid^ l^aUen obet ntd^t,

« um Ceine Vergebliche |)üf|nung ju erregen. 3^ Übrigen

bleibt aQed bei bet bidl^gen ßintid^ng, utib bie

^adete tüerben an Unterjeidineten einä^janbt.

Snb fo l^ätten toir benn btefer SSevBinbltd^Iett bie

toir un^ gegen ^ünftler unb ^Publicum auferlegt, jum

» britten SRal nad^ unferm beften äkrmbgen, in fo fetn

eö ^di unb llm[tanbe erloubcn lüuHtcn, ©cnüge ge-

leiftet. 2Bi( f(i^lie|en mit bem äBunfd^e, bag biefe

Ueine Vnftalt fid^ immer mel^ ouSBreiten mb%t.

^ahm toir ung burd^ unfer rebli^e^ Semül^en

» SBibetfad^ aufgeicegt , fo ifl bad ein unt^etmeibli^ed

Sd^i^ial jcbeg neuen Unternehmen», unb wir fönnen

und, bid fid^ alled mel^t aufll&tt, inbeffen manci^d
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56 äBeimacil^i^e jlunfiauöfteQungen unb ^tetäaufgabcn.

toadextt gteunbeS unb Xl^ettnel^mer^ erfreuen. 3R&^ien

ho^ oUe nad^ bem S^ioeät l^infel^eti, bev t>on matid^er

©eite l^er errci^t tocrbcn lann. 2)er Üm\i mä^ innen

Stnft unb äBürbe, nod§ äugen üfyct unb äiortl^ ju

erl^alten unb ju öerfd^affen, baroiif bringen tüir; unb *

foUte nid^t jeber Itünftler unb Kenner unb ^tcbt)aber

baau mitlotden tooUenf 9Rag man bod( in etn§elnen

5Jleinuiu]iii noit einanbet attoetc^en^ ja, mag man in

Sllbfiii^t auf 3)la|imen, Hon benen man audgel^t, ein«

anbei tJöUtg cntgegenftel^en. man arbeitet bennod^ in

einem Aceife unb too^l gar nad^ einem $unct.

9Rag bec eine fid^ mel^r gegen ba9 Satfttlid^, bet

anhm mttjx gegen bas ^hmk neigen, bebenle mon

bod^, bag 9latur unb 3beal nidgt mit einanbet im

©tteit liegen, bofe fic bielmcl^r beibe in ber großen »
lebenbigen d^inl^eü innig t)erbunben finb, nad^ ber toir

fo hjunbetbat ftteBen, inbem tobe fle trieDeid^t fd^an

beftlen.

SSeimat, ben 1. Januar 1802.

2im 9lamen ber bereinigten Aunftfreunbe. so

3. SB. b. Soetl^e.
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SBeimarif c Äunft au^ftell ung
t>om ^afixt 1802.

ttttb

^reii^aufgaben für ba^ ^affx 1803.

T.

s ftunftaudfteUung bon 1802.

1. SBotennnetUTtg.

S)urd^ Me Xi)eilnal)uie beä SßubUcumö an unjerer

Aunftau^fteUung fanben toir und in ben @tanb ge«

fe^t ben 5prei§ für'§ Vergangene 3a]^x ouf'S S)ot)J)elte

10 etpl^en unb bobuiid^ ben ^nftletn fut il^te äSe«

ntül^ngen eine etloaS anftdnbtgete Summe anguBieten.

SSSix f(i§lug^n nur einen ©egenftünb, $Perfeu§ unb Un^

btomeba, \)vt; etloarteten, bag ben&nbe AünfUec felbft«

getodl^ltc Sujets ausführen toürben, unb erfud^ten

ubie 2anbl(^aftguia]^ler fic^ gleid^fattS onauf^liefeen;

beten %ttetten oud^ jebem ^teunbe bet Sm^ toiSl^

lommcn gctoefen ftnb.

äBenn Aünftler t>om beften äßiUen butd^ aufdUige

^inbemiffe abgel^alten tootben. btegmol p concutTtten,

30 unb alfo bie Sludfteliung überl^au)>t minber ^al^lreid^



58 äBeimatijc^e AunftauSftellungen mb ^cei^ufgaben.

auSgefaEen, a(S man eitoattet t^dbm mochte: \o ift

boc^ bet (Bel^It bet eingefenbeten &Mt Befriebtgetib

genug getoefen, tute toxi huxä) auSfül^tUd^e ^n^eige

unb SSeutü^ltttig t>ot bem fttd|ent ^blcium aitdgu«

füllten gcbenlen. 5

[2. SSetjeid^nife ber ffimintlicficTt anigcftcUten ^inftrucrfe.

B ^eutt^cilung bec (ingefenbeten ^ti^eiten im Sin^tten. Ütott

IL

^leidaujgaBe auf 1803.

lU^ls, bec ben ii^Qlopm l^intetliftig butd^ äBein

(efän}tiat, fei bie etfteSufgak füt ben A&nfllet, bet

fid^ mit menfd^lid^en ©eftolten be)c^a[ttgt; bie ^fte

bet &9dopen ttad^ l^otnerifd^en älnl&ffett bie anbete to

für ben ßanbjcfiaftt^ntQfiler.

2)a toix un£f tpiebet ^omenfd^en (äkgenjtönben

gftoenbet, finben tott nbtl^tg l^tetfiBer eintgti^ ftu^em.

Ol^ne ätoeifel tuaren bie älleften ^jlaftije^en Üün]U

Ux in einer bottl^eill^aften Soge, ba fle, n&l^ on ben u
altern ©ogcn, auglcidj mit ben i)td^tem au§ einer

ChieQe {(^(ipfen £onnten. ^n einer ^it, tos> Sagen

entfielen, toitlen groge Stotntlxdfte, nnb ber frifd^e

ntenfc^lidj^ (^eift arbeitet fie getualtig au^. Steigt

na^ unb nad^ bie Sultui;, unb bet itünfOet etgtetft »
unmittelbar biefen 8cöa|: fo tann er il^n nacf^ ben

Stforberniffen {einer i^unft am eigenti^ümii^ften aud«
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mm. Set pum^ Aünftlex fid^ an

bic ^^t)fifd§e (Srfd^ctnuTtg, ber Did^tcr Wfet in feinen

mdtn mä^ bad Unfi(t)i£»ai;e, Oteift, «efü^l, 6itten

mtb $^antafte, bod^ inrmet aud^ nad^ feinet SBeife ge<

6 ftoltet, auftteien«

(Sntpf&ndt nnn ffifttetlin bet Ibilbenbe AünfUet

feinen 6toff öom 2)td^ter ober Dom ©efd^id^tfd^retber,

\o finbet er fid^ in beiben 0äEen DetEütat; benn in

ienem ^eHU ift e9 fd^toet bte tetne €age ou9 bet

10 ))oetijc^en Seatbeitung toiebet^ec^uftelien unb in biefem

fd|toer au Beuttl^len, oi man ftait einer einfad^

Jjloftifd^cn %iiat eine aufantntengefe^te ScgeBenl^cit

to^k, toeld^e eigentlich nid^t gebilbet toetben £ann.

Sßonte l^terittet nnl» ein gtfinblid^et Sttettl^umS«

15 fotfd^et l^iftotifd^ beleihen nnb aeigen^ toie bie fiünfte

in ftftl^tn 3al^t|ttnbetten Hon etnanbet unabl^&ngig

getoirft, toie jcbe fid^ fotool^l in Seift ate Scd^nil Be«

fonberS gegtitnbet unb au^gebilbet; fo toücbe auS einet

foU^ aUgemeinen flbergeugung ))tel 0uteS f&t ben

20 @r!l&rer unb ben Slac^eiftet beS alten ^unfttoetld

jjebet %tt entft»tingat.

SBenn nun aber aud^ bicfe Sel^auptung t)on jenen

Seiten gelten mag; fo finben fid^ boc^ unfcre ^ünftler,

bte ftd^ übet bad gemeine äBitllid^e etl^eben tooDen,

SS in einem anbern gaEe; fie bebürfen beö Did^ter^, um

fid^ in bie Seiten bet teinen l^d^fo&ftigen 9laiut l^in«

juempfinben, fie feilten etfl on feinet ^anb ju bet

Einfalt autüdC, ol^ne toelc^e bie toai^te Mün\i nid^t be»
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60 SQi^eimacifd^e jiun)iaudftettttttgen utib ^eidau[gaben.

ftel^en lann. (fo tietfett fie etft butd^ feine magifd^

©ctoQlt in bcn ^uftanb, bcr jugleid^ natürlid^ unb

{unfUic^, ^u^kiä) fiunlic^ unb geiftig i\t

Statin nun alfo bet neuete Bilbenbe ft&nfllei: bed

S)id&teig, als SKittelmanney, nid}t tPoijieiitbei)ren: \o s

tottb bod^ Vßxmt am tdtl^lid^ften bleilfren, m an ben

ältcftcn 3U l^alten, ber tDal^rfd^cinltd^ unmittelbat auS

btx ^age de{(|ö))ft, bei bem fie stooc fd^on bid^terif(i^

anSsebilbet, aitx nod^ ni($t butd^ f))&tete Den&oetfen

umgebilbct ober gar mit ftembcn Siexrat^en entfteHt w

lootbcn.

3n btcfem 6inne tDünfd^en toii, ba% bte Mnftler,

bie au unfecec Slnftalt einiget 3uttauen i^egen, fic^ bem

Horner aufs neue etgeBen! toeld^ed tant mtt um fo

mel^r 3"^^^fi<^^ ^^"^ büifeu, qI§ ficl§ bte S)cutfd)eit w

einet buxd^ bie fo etnfte, anl^altenbe unb gUtdlid^e

Slrtett unfcrS öottreffltd^en fßo% immer l^öl^et ge=

fteigecten Überie^ung t)ot anbecu ^Rationen tii^meu

Idnnen.

Übrigens toirb ber Äünftler, ber mannic^faltig so

au^auBilben gebentt, fel^r tool^l tl^un bie ))t&gnanten

SRomeiite bet gtiec^ifd^en Stagdbte unb ber Vb^tf^o^

logie, tDie fie un§ an^ überliefert toirb, be^üglid^ auf

Ulbenbe ftunft aufaufmlen, unb aOed toaU t)im biefem

Äepreben aeu^t, toirb unS toittfommen fein. »

mai bie Sinrid^tung überhaupt betrifft, bleibt

oEeS mte ^ am Sd^luffe be9 borjai^tigen $rogramme9

toeitläuftig angeaeigt toorben. äBie benn aucti für
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^teidottfga&e füv bad 1808. 61

btefeS ^df)x afeettnaU fed^^aig S)ttcaten ausgefegt

flnb.

SBiv toünfd^en lebl^afte IBetoetbung unb gebenlen

inbeß Bei ^reunbeii bir ,Viini[t bind} bie i?ibciiybe=

& fd^teiiung beS ä9eii))enuto äeUini, ^on i^m felbft

tierfa^t nunmel^t boKftftttbtg übexfe|t itnb mit einem

5ln]^ange I6eglettet, nic§t iuenigei; hnxd) mauc^eö, bejüg^

Itd§ auf ftunjtdefd^id^te bed ftetotad^nten unb ad^t^

.acljnten ^al^rl^unbertS, unfer Slnbenfen uuteiijaiten.

10 äSßeimax, ben 1. Januar 1803.

3»i ^flawen ber tjcteiniöten Äunfttieunbc.

3. B. t>. @oetl^e.



t>om 3fa^te 1803.
itnb

^reijgoufgabe für ha& ^a^r 1804.

L

ftunftaud^ellung t>on 1803. s

1. S^orerinncrung.

Sott betit %mU beutfd^ec ftünftlet, ftd^ in bte

Üicgiou ber ^ocfte 3U erf)cben unb sugleid^ baS 5llter=

t]^ümli(i^e hiebet aufjufaffen, legte bteßmal bte äöei«

ittatifd^e VitdfteSuttg ritt unatoribcutiged S^ugtttg ab; 10

bcnu nicf)t nia tvaxh jene bebenHidje l'UifQabc, \vdä)c

hm £)b^ijeud bei'm ds^doptn ^orftellen joUte, mit ^ißu

^el^tt coitcuttitenbeit Stüdett geeiert, fonbettt au$ ttn«

aufgefotbcrt fenbeteti unö beuten be J^nftler eine 2öiebei;=

ielebung altet mUvm Bm\ito^iU übe^bliebetten u

SBef^tribungen. SDtx toerbett auf bte gelool^nte SBetfe

etft bem ©egentoäctigen 9tec^enj(i^aft geben, bann

auf bad äktgattgene ^nxMUidm, unb fobann unfece

Süiinid^e füi bic ^u^u^ft eröffnen.

[2. 93etgei(i^m§ bei fämmttid^en audgefhllten ^unfltoetfe,

8. SBeurt^fitimo bet eitigefenbetett kxUiUn im (üttjelneit. SSon
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4 preise ttl^eilung.

^Un toix nun oben bte f&mmtliii^n eingefanbten

ftunfttoetlfc ttad^ unfetetn Befteit 93ennögen bem S^io^

gem&B bctt3uftellen unb nad^ unfexer beften ©nfid^t

gtt Bcttttl^etlen g^fud^ : fo fei eS kietgdnnt und tto^ittatt

auÄ oben fd^on angeführten ßtunben be( ^uid ^uei;«

tl^etlt tootbeit, tooKei loix nod^ fj^olgenbed au erinnern

finben.

@oUte man nämlid^ einige äl^nlidbl^t gebad^tet

3ei4nunQ mit bcnt ?5ftoymamftf)cu (Sntluurf boii c6cn

biefem @egenftanbe bemeclen Sollen unb bie ^^(beit

unfet^ 9rennbe8 ungfinftigex begl^olB anfeilen: fo em«

Plegien toix bie fBii^a^i^un^ nad^flctienber Sctrad^^

tungen, loeU^e in mand^m Sinne l^iec einen $la|

tetbienen.

Srlaswand (inttounje sunt ^me(, ^ilfd^^lud unb

S)ante, toeld^e je^t eben in Seutfd^Ianb mit Ul^a^tm

SctrieB copitt unb tjcrbteitet tueiben, finb aEetbingä

$xobucte eined ftünfkletd bon (Seift unb Salenten;

hoö) niüfieii Inir bei aüer 5((^tung, tuclcftc tnir für

biefelben i^en, beiläufig anmexten, ba^, übeil^aut^t

genommen, il^nen bod^ ettoad fu biel Sl^te totberföl^rt.

3Benn inbcffen eine ^uömat)l ber Beften biefej; 6nt=

toürfe gemad^t toetben foUte, fo toftte aubetl&ffig bad



6i äBeimaxijc^e i^unßaudfielluitgen unb ^teUaufgaben.

Statt, too £)bk)j|eud km ^oi^ti^em 'Mm in bie i^d^ale

0ie|t, ntd^t baxuntet Begriffen. (Bletii^tool^I tottb

man an bcmfeibcn bod| aud& bcn öeiiiüiiftigen ^Hnit=

lei nid^t trennen, bet feinen ^egen^anb t>on bex

teil^ten Seite onfagt; unb fo toto e8 lein SShinbex, »

tpenn eines anbcrn toacfcieu «itünftlerS Arbeit, ber un=

gef&l^t Don bemfelBen @tanb)mnct audgegangen, mti

ber gflarmonifc^en im 5lUgcmeinen ^ufammentrdfe.

Snbejjen toürbe Sßagnei^f 3}crbienft in unfern

Sugen im getingften nid^td tietloten unb loit il|m ta

bennodft mit Di^iliQcr Überzeugung ben $Prci§ ertf)eilt

l^aben, totm er au^ toirllic^ glasmand ßntloutf

feinem SBetfe jum @tunb gelegt ptte.

S)enn ber ^tünftler ^)at baS ja bie ^flid^t,

baS unt)oIltommen @e6ilbete aU Stoff ju (el^anbeln is

unb ftd^ e§ anzueignen , aU toenn e9 )ion $aufe ottS

fein gel^drte. 6r (eiftct atterbingS eth)Q§ S^Jtifimndjeö,

toenn er einem flüd^tigen mangeü^aften Snttamrf mcl^

©c^olt iicrlc{f)t, bic ^norbnunc^ tuibcifeit, bic Sfjoröf^

tere me^r beftimmt unb enttoidelt ^r hingegen au^ ao

einem guten j^unfttoerte Borgt unb bad (SrBotgte e6en«

fo un^iuecfmäSig aiuneubet olS Dcrfd^led^tert barftellt,

fe^t fid^ bem fd^drf^n £abel aud; benn er aetgt

fd^tüod^e §ä!)igfeiten unb Ifl auf bem getaben SBege

^ur ^fujc^erei begriffen. 95
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5. StltdbUä.

Setjc^iebene Ihinftfmtnbe, ia mißtu t^on bett

tixristimtotben MnfUent fclBft t^aUn Ue oftettoAl^nte

^JtciSaufgaöc füi; ein bei bilbtuben stmiit Ocuiai)C un«

5 attfUdli(|e» SUtl^fel leiten tooütn, tomcfibn Urit teit-

fernen ««ige SrHAnittg fd^ulbig flnb. f&ti bicfer ©€»

legenijeit butfte cQ nid)t urvilDcdtmägig fein, auti§ öon

allen hiSif^m ^teiSaufgaben fattae Ste^cnfd^aft oIm

3u(e9en; ja felbft über bic Urfadjni. Rnumu man biejeö

10 ^nftitut begxünbete, ein Moxi fagen.

Set $aiig )ttm ^ifbrifd^en, auni Seittfanentalitln«

Bebeutenben unb jum ^lütt=yiatui:lic^cn jc^icn in bei

Stmft immer mel^t um ftd^ guifen p kooUen; man

fud^te bälget in ben ^op^lden auf bie %xo%ni 93ot«

11 t^eile einer forgföltigen äBoi^l günftigev ©egenitanbc

ben flünfUet aufmettfam }tt mad^: allein e9 a^ftten

jidj giddj anfanä§ fo öielc ^DUfetJcrftänbniife, bafe tüit

uns itbetseugten, l^iet fei toebec ein gebructted äBott

nod^ eine ßtlftutetung beffelBen l^inldnglid^ ; man müffe

20 5ur Sl^Qt fc^rcitcn unb anbete bo^u oufforbcrn. Tiiui]

älufgaiben glaubte man bem ^nftlet bie ^a^l au

etletd^tetn, feine il^ttgfett auf ein fic^ctcS 3«l a»

tickten unb bei Gelegenheit büdieuu^c beutiic^ unb

iDtebetl^olt audauftited^n, txxa an unb füt ftdl Sin»

25 tnal aU ?lnUitung aufgeftcttt, nid^t einen jeben anau-

mutigen jd)ien.

•oct^ea «Seele. M.e&. ft
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SBeil aber bic l^öl^exn ©cgcnftdnbc, poctifd^ unb

l^etoifd^ toie fie fein tndgen, bod^ immeic loiebet in

l^dl^e unb ntebete Sintl^itungen ^tx^aUm: fo foQte

bei ben ^lufgabeu eine allmdt)Hd^c Steigerung beoB=

aijiUi, unb bet ßimftUt ftufentoeife in bie bieOeid^t &

nici^t einem jcben bcfonnten SBcge gclcnft tüerben.

iBei bei exjten Aufgabe im ^a^re 1799: ^l{)^£obite^

bem $att9 bie ^etena gufül^tenb, beclangte nton bon

ben concurxiunben .Uün|tlern feincStüege-^ bte ^ar*

fteUung biefet ^iguten in i^cet ganzen ^uliäjlUii, lo

tote etloa bie tbealtfd^en X^en bet 91nttle fte un9

3cigen; biefe gfoxbetung tüäre aEeibing» öiel gxoß

geloefen; fonbetn man loäl^lte ben @egenftanb tot«

nel^mli(]^ batum, toeti et einem onmutl^tgen fSilht

©elcgcn^eit gab. gall» hti Stm\ikx, Maijki ober w

Silbl^auet, Aunflfetttgfeit mit @efd^mad betbanb, fo

luar ci biudjaui; bcgüiiftic^t unb in fein gan3 frembc§

gelb geU)iefen. ^ex (^genftanb ift gefällig, poäi\ö),

et I&|t fid^ bentltd^ batfteOen, unb ^öl^ete 9nfotbe«

xungcn alä biefe toaxen tJox'S crftc ntd^t gemad^t. so

Seibe ^ufgoben im Sollte 1800 beabfid^tigten fd^n

^öl^exe iJttnftattjedfc. »et ^eftotS ?lbfd^ieb t)on 3lnbro=

mad^e !am tiovne^mlic^ baxauf on, huxä) ^nnig»

&it, d^ttgefü^l, unb lebenbigen Sudbtud an baS (Be*

müt^ §u fpred^en. 3)ie ©l^aroftcre tüaxm nid^t loenigcr 25

cbel, bie fjtgurcn gegenfeitig in einem jcjiöncn menfd&»

lid^en ätetl^Utnig. ^tetnäd^ft butfte man aud^ bon

ben Kaüonalanlagen bei £)eutj(^en jüx biejen @egen*
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(tanb 93ott^Ie ectoarteti, toeU^ SSemtittl^ung hnxi^

bcn Erfolg tüivflici} belüäf)rt Inorbcu.

S)er antrete (äegenjtanb: Ob^ljeuS unb £)iomebed,

toe(i|e Me $fexbe beS Sil^efo^ taufien, fottte Mejenigen

5 Talente fcegünftigen, bcnen SetoCQung, ^xa]i unh Xl^at

beffet batsufteUcn gelingt otö fttde äUti^ntng bed (jkß

mütf)^. 2)iefei Gcgenftonb tüor cbcnfüU-j \)'6tLiq bc*

quem, unb tonnte ben gejc^ictteften Mufttec loücbig

Befd^äftigen, inbtm et @elegen]^eit tnteceffanten

10 ©ruptjen unb getoalttgen SOäutunacn t)on 2iä)i unb

Statten gab. %ul^t loentgev günftig conttaftitten

2)ie exfte peiSaufgabe bon 1801 foEte mf^i aU
eine bet tiotl^ergegangenen ba9 HinfUetifd^e Stfinbungl»

u öermoQen in Xl^ättgfcit fe^cn; benn baä romantiid^-

l^evoifii^e Sujet, Sld^tEeud in ©t^tod, ift tei<i^, unb ed

entnjidCeln fid; au« bcmfelBen SJlotiöc bei Ueiidjicbcufkn

Ärt.

^d^tSeud im ftamtif mit ben f^Iuggöttetn un«

M ftuitig eine ^lufgobc nod^ l^öl^erer 5(xt; iücit fie aber,

man mdd^te tool^l fag^n, auf bet ®tänae bed fitl^aben*

^^üeti^d^)cn unb ^|H)antaftifd) = äßunberbarcn fielet, fo

toüL \ü nid^t nux ^om ir^ün)Uex tiax geDac^t, jonbern

au<| bie 2)atftdlttng betfeiten mit einem glfidUid^

» ©uff be§ ©efd^mactö gc^afd&t fritt. SSkld&cä h)ir für

bie ntfadle l^alten, ha% feine bet eingegangenen S)at«

ftellungcn öoUe Scfriebigung getDä^rte. 5Jlan Beliebte

begmegen für bad ^al^x 1802 ben gana reinen (^egen»

5*
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68 äBeimatifc^e AimfiauSftellungen unb ^^rei^ufgaben.

ftanb ^feud unb Slnbicomeba, hu ebenfoOd fe^t

fte^t unb tnti bem SButtberbaten, Schönen itnb

Qnblid^ toutbe butd^ bie Sufgobe füt'd tietgangene

3ia]^r kinal}e bac' gan^c Setmögen ber ^xuuft in

j)mui^ genommen. Sinev tollen |>lumt»en 9iiefenti;aft

fd^Iane Alugl^t unb nmt^ige^ (Stlül^nen gegenüBer.

Sott biefex ©eßenftanb toa^r unb txeffenb bar«

gefteUt loetben, fo mu^ bet Mnfllet nl^nben laffen

ober Bebcutcn ; ba^ ber ungefd^lad^te SRiefe bem toeifen

^Iben unterliegen müffe. S)abttrd^ toirb bem Säe«

flauer eine gro^e SBal^rl^eit unb Seigre f^mMifc^

t>DX bic ^ugen gebrad&t unb tn'§ ©emütl^ se^irägt.

äOBenn äRenfd^en gegen Elemente fitm^pfen ober,

bon fold^cr ©etüalt Bebrängt, ftd^ 511 retten fud^en,

finben fid^ immer bie günftigften @egenftdnbe für

Hbenbe flunft. ^ctp}^aü getoann auf btefem ^Ibe

ben 6toff fotoo^l aur 8ünb^ut^ aU gum ^ranb beS

S9otgo.

5lu^ unfere Slujgabe, mnn fie im ^öd^ften Sinne

genommen toirb, gehört eigentU(i^ ju berfelben ^rt.

S)ort erf^einen ^Renfd^n tn (Sefal^r unb ttad^ten auf

toerf(i§iebene SOSetfe ficj^ ber ©etoalt rotjer 3kturtrdfte

3u entstellen; l^ter jud^t Ob^ffeud mit liftig 6efonne»

nem ^3Jhitf) ^oIt)t)^emo§ Übergeloalt bänbtgen. 3)q§

(Clement fen!t fci^on nnb toeid^t ber ^Aannedlraft.

Oben ertodl^nte S3t(bet mdgen btellet$t mel^r

tl^oS, me^r Sinnlich = unb l^ralid^rül^renbe^ entl^alten;
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unfcte Slufgabc Ijiugcäcu luürbc bei cbcnio t)ürtxeff=

l^etterett itna^dngigen (Setnütl^lltäfte fein, ^l^r lomtnt

äu ftatten, ba§ in $oltrt)i^emoö bas (Clement perfont^

ifiaxt exf(i§eint, unb bet fo l^mlid^ conttafkitenbe

(Eijarafter bc§ €bDlfcu^, al§ ttiunipljircnbe 4><^upt=

figur bed ganzen ^iü>^, bem ßünftlei; nid^t geringen

Sottl^cil geto&l^rt. hingegen BletBen Me (SefeOen,

toietoo^l für fid^ intexeffant genug unb jitr SSebeu«

10 tung mmXUfyclii^, bo^ in Slbftd^t auf äludbtud beS

fd^aft loenigex mannid^faltig unb an^iel^enb barauftcEen

aß Me §iguten, toe^e t»on einet SSaffet^ ober geuerS«

notl^ bebrängt toerben.

1« VL $te{g auf gäbe für'8 lauf enbe ^ a^r.

ä&ir l^aben und im ^orl^ergel^enben blo| begtoegen

umpnbltd^er über einiges erllftrt, toeti toir baS

5JlenJd^engefd^Iec^t, öom (SIemente be§ SCßaf«

ferd bebrängt, aut Aufgabe für bad laufenbe Sal^r

ao au£'9etüä]^U ^a6en. Wan mag tief) biefe S8ebr&ngni§

nun ald oEgmeine ober bejonbere Überfd^toemntung,

ate Sudtreten eined SBerg* ober £]^aIftromeS, al9 3^
reiben eines Dammes ober fonft beuten ; jebe Searbei*

tung foE oon und tool^l aufgenommen fein, toeldb^
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70 IQ^eimaxifd^ Autiftaudflelluiigen intb ^xetSaufgaben.

Me ]^()d^ften unb manntd^falttgften SRottl^e bct £ptig=

Uit unb be§ SeibenS in gebilbetem jiunftfinne tiox^n^

bgen toet§.

SBoiiüt tüix un§ bcn (Sönnern unb Sr^^unben in

^Öffnung einet ii\Uxn Untetl^altung au geneigtem &

Snbenlen unb Snil^etl mp^^^m.

SSkimax 3i. t)on0oet]^e

ben 1. 3auuat im Slamen bet t)emntgtett

1804. fiunftfxeunbe.

[6 1 f I ä r u n g.]

SBir t>ttntfyxm, bag man, M^nbetd tion Seiten lo

öerfd^tcbenet Äünftler, unfete Httl^cile üBer bie SBc*

tnetbftüc£e übtxf^aupi aUju nad^fid^tig finben toill. 3Btr

l^aBen und l^ietübet gtoat fd^on j^ffentlid^ edl&tt; aUein

tüir fönnen nidjt öerlongen, bofe jebem alle§ öon un§

@efQgte immet gegenlo&ttig fei. ^nfofetn alfo ein i»

gSortoutf toiebetl^oft toirb, fo tft ia aud^ tool^I bem»

fetten toieberl^olt su Begegnen erlaubt.

Aunft unb ftftnftlex finb Bei'm Uttl^Ieu notl^

toenbig ^u unterfd^eiben. 98on ber Äunft larin, tüa^

immet in il^ten @t&n)en liegt aUeS miangt toerben; »

an ben Äünftlcr tiingcgen botf man in unfetn Sagen

leine p ^ol^en fjoberungen moc^en, tocil er mel^r aU

imaU mit ^inbemiffen au tftm)»fen l^at unb finget^

feiten ©elegenl^eit au Bebeutenben Slrbeiten finbet.

fEkx bälget nut Seibli<l^ed aukoege Btingt, ))ednent »
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fil^n geneigte %nfnaf^m; toem SuteS gelingt, bet tfl

fd^n aUe^ SobeS tDextl^. ^efentlid^e fjfel^ler l^aBen toix

niemate ^»etfd^totegen, oiet au^ fdfttoad^e SSetnül^ungen

ntc^t mit ieleibigenbet SSetoc^tung gurüdtld^redten

5 tooUen; t^telntel^x l^icUen toir füx $fltd^t unS um
bie 3uftänbe bet ftftnftlet sn etlunbtgen unb infofetn

ed unfern ciu^ejc^iänften i^cäften nu^glid^ toax, günftig

barattf »t tottlen.

10 einiget t>on bem SebenS» unb ftunftgange

^tt SBagner ift in SQBüt)Butg geboten unb ein

6o^n be§ boitiaen ^ofBtlbl^ouetS, nun fec^öunb^toan^ig

Sollte alt. Sein äSatet loibmete il^n bex bilbenben

»* Ihtnfl, toogtt er fd^on fel^r ftu)^ groge Neigung MiÄen

liefe. ^Qu toottte i^n erft hnxö) bie 6c^ulen buxd^»

gel^n laffen, bamit et einige einleitenbe AenntniB bet

alten @efc§ic§te unb $oefie fid^ extüÜTbe; allein ex

fanb balb, bag il^n biefet äBeg au langfam feinem

so 3tt)edt fü^xe, betiteg baS (S^mnafium unb aeid^nete

biö in fein neunaef)ntcö 3al)r unter öäterUd^ex Seitung

nac| unb SInatomie, in ben etften 3!^^^^ nod^

unentfd^Ioffen, ob ci 'JJiatjler ohn ^iibfiauer tocxbcn

tooüt, bis et enblid^ bie ^a^letei lod^lte.

Digitizea by <jOü^it:



72 SBetmartfc^e jhtnftait^fleKungen unb $xei3aufga(en.

2)eg bamaiigen ^rrn ßoabjutors, gcgcniDäitigeu

ütflmfittd ftttfüYfU. &naben em|)fa^len bettfdbett

nod^ 2Qßien, too et unter ßeitung be§ $)errn ^itector

ffügeti fünf ^al^ie an ber ^^Uobemie ber bilbcnben

ftüitfte ben Stubieit nac^ bet 9laiur unb ben ftnttlen s

übla^, nidjt lücrügcr einige ©entäfilbe ber ©alerte

atpixU, unb fid^ ^ule^t in eigenen <§^oni))ofitionen ^er-

fud§te. 9la<i^bem et bereit meistere sejeidlnet, mal^lie

er fein erftce eignes Söilb, baS bie 9lüdE{e^r 2)krieii8

mit ben äBeibem unb ^iol^anneS t>on bem ®rabe tror« lo

Mi
3m öortgcn 3a^re, ol8 bem legten, toeld^eä er ju

aSien auBrad^te, erl^ielt et ben etften $teid (bie 9luf«

gäbe toar: äneaS, bei bie ^i>enii§ um ben 2Beg nad^

^attl^ago befragt), teerte barauf in feine äiaterftabt i&

guditf unb Ugah fid^ tion ha au Anfang beS t»erfCoffenen

©cptember§ nad^ $ari§. 2Bir toünfd^en it)m Gräfte

oUet ^rt, um feinen bottigen %ufentl|alt mdglid^ft

au nu|en unb fobann eine SBoKfa^xt nad^ 9iom an«

antreten, loo einer, ber fo öicleS mitbringt , fid^ «o

gefd^totnb au ^^ufe finbeu unb feinem Satetlanbe

für jebe ^luninaitciunQ unh UntLn-ftü^uag ben taufenb*

fallen ^ert^ bereinft erftatten n^irb.
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Unter ben funfgel^tt 6oncttnenten, toeU^ bie btc^

jdiirige $Prc{0aiift]abc bcr c 1 1 c^ciiin iic n Üb cn"[1)Uu:ni^

mung Ibeatkitet ^abm, ^altert fid^ me^rete gekotffet*

ina^ bad @Ieid^tm<$t, unb mand^Iei Sotaüge

finben fic^ untti üjiicn gct^jcilt. lüüilte ba^er

unrndglid^ faUeti, fid^ für einen ober einige )tt ent«

fd^etben. Snflatt dfo ben $te{9 betqeftalt aer«

10 ftüdeln, ba^ er toebct aU 'ihiö^cictjuimg, iioc^ aU

QkAt betra(i^tet toerben tdnnte; fo bie OefeUfd^aft

l^eidUoffen, i^n bicfcö ^al]r jurütfaal) alten, i^n bo«

gegen für ba& näd^fte auf 120 Dufaten an er^ö^n

iotH^ bann in DoQer ober getl^lter Summe auf

15 jcben QraE augejpiüdjcii luiibcu joUcu. £)ic ^iiuj^abe

überlädt man ben Mnftlern aud

au toasten, t>om erften %ugenilid an, ba er ald Ainb

ein 6(i^lanQcnt)aar crtüütgte, Bi3 ant 3lufna§mc in

90 ben Olt^xap unb aJetmcü^lung mit ^be.
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74 ^eimatif(j^ ^nftauSfteiiuugcu unb ^leidaufgalben.

totl^anbenen IR^tl^oIogieen mit bem 8eten btö Reiben

Bctannt ju niQcl;en, unb toitb in bem Jleuja^tS«

^tDgvamm biefex Rettung fotool^l bad biegi&l^tig

6ingef4icfte Beutt^cilcn , aU anä) ben SSertl^ jener 5

äteil^e k)on @egenftänben umftänblid^ex auS einanbet

Digitized by



SSSeimatifd^e ^unfiauiSfiellttug

t>om ^a^re 1804
»üb

^picii^aufgabc für hai^ ^atjr 1805.

L

i ^unftaudftellung t)on 1804.

9Bteloo|t t>on hm Aflnftletn, loeld^ bie toot^e*

fd^lagenc ^PreiSauf^abc beotbeitct, feiner ben ©egcnflonb

6id }u ^dUtget SSeftiebigung glüdliii^ gebadet utib

10 baxgefteUt l^at: fo geigte ftc^ bod^ in ben eingegangenen

(Soncunenaftüden eine matmücbtge Wonntd^faltigteit

Don Vnfid^ten, augleiii^ aba ou4 fofl aUgemein bo9

Iobcn§toürbigc Streben gum 9'ie(i^tcn. 68 ereignete fid^

bal^er ber itnertpartete gatt^ ba| nad^ aitgtftcUtcr

1» etnftUdlet Prüfung mel^iere bet eingefanbten äBetle bei

eigent^ümlid^en S5or3Ü9en ü6erf)QiiDt ein glcidicc' Wa%
t)Qn ä^erbienft l^aben fLienen, bergeftalt bag man

fid) füt lein ein^IneS entfd^eiben, binent ben ^teiS

3U ert^etlen im 6tanbe toax. £)ieie le^rreid^e ßr^

90 f^einitng litten toit bem publicum g^ t^oUfUnbig



7^ äBeimatt{(^e i^unftaudfteUuiigett unb

in tnel^teteii Stup\tv^iä^n unter bie Slugen gelegt,

tüftte boS nntemcl^Tnen nid^t füt btefe SSlfttter au

toeitläuftig gctooiben. SBtr müjjen unö haxum Be«

gnüg^n, nur Don einem &M, bem loix und t^oqüd«

Itd^ geneigt Betennen, burd^ einen in ^np]a geftod§encn

Uuixig, t)on aEen üi^rigm abet Uo% hux^ ^efd^tei«

bung Sled^enfd^Qft p geben.

[2. SSeijetc^nig bei audgefteEten jluu]tiDecfe. ä)on e^er.]

8. Seuxtl^eilung bei eingefenbeteu

Sttbeiten int (Sinjelnen.

1. Die t)0¥geie|te ^upfextafel fteUt ben ganzen lo

^nl^alt bev mit färben angetoafd^enen S^ä^mmg

Sit. 31. öor ^ugen, uub übcitiebt un§ einer ndl^ercn

Sefd^teibung biefed fSktU. S>tt Aänftlet ^at über

feine giguren, bie er M Ie|te 9tefte eines entarteten

50lcnfdöengefdöled&tö baijteüen tooHte, qHc Sd^rednifje u

bei furd^baren, nal^n, unabkoeubbaren akrberbend )n«

fammcnge^äuft. Unfere 3lufgabe to&re bemnad^ in

biefent SDßerfe 3icmlid§ gut aufgefaßt, fo toie aud^ bie

Sftguren bed ä^erfafferS ^bftd^t mit traftboUem %tt9*

hxüä baxftcHen. 2)od^ ein ^unfttöcr! foEte nid^t nur ao

ein f>^euki\htd, fonbern auc^ sugleic^ ein fd^öneS unb

gefftSigeS SBerl fein. SBenn bie Sebeutung fiefonberS

in tragifd^en Situationen eine unerläöUdje ^ebingung

ift, fo barf man ben @ef(|ma(f , bie Slnmut^ eben»

fo toentg tjerntiffen. 3lttettt bon biefer Seite flnb bie »
gobetungen ber &unft l^er unbefriebigt geblieben. S)ie
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itunftoudfiettung Horn ^a^xe 1804. 77

^guxeii Hlben leine angenel^me (Sta!^^, fonbetn

l^ängcn h3te eine fictte aufatnmen. ^u\\iä)t auf

anatomi\d^ Ui^ii%Mt bn Qnäpmn% ftnb fie imax

nid^t ol^ne Stmatm% ou^gsfü^it, WxHdn mh &fym
5 autn Sel^uf bc§ 2lu§btu(f§ gctooltjam angefttengt,

eigetttli(|e ätto^Igefhtlt aber l^at bet Aünftlet ben

gönnen nid^t mttget^cirt.

9lud biefem äBexl unb nod^ bm anbeten bon

gletd^ec ^anb unb berfd^tebenen 3n^alt§, )oeId|e tott bot

i(K Sluflen l^aben, leud^ten ailexbingS l)öd^ft gütiftige 2tn*

lagen gut Aunft l^etbot, biN$ ntüffen btefe Anlagen

butcl^ ilbung unb emfigeS Stubtxen nad§ großen

9Reiftetn ei|t audgebilbet toerben.

n.

$xeiSaufgabe füx'S laufenbe ^ai^t.

1» SBit übetlaffen ben Aünfttein, aud bem Seben

be§ öetcule? fid) einzelne ober Tueljiete ©egenftönbe,

bie aut einanbex IS^ug ^aben, ((U loö^len/ unb um
bieg au etletd^tetn, fügen tott fumnmtif^ l^ter Bei,

tüaö bie 'J}ft)tt)oiogie t)on feinen Xijaten unb Sd§t(ffaleu

MÜbexIiefett. S)er gtdjste £^eit babon lann bot bie

6tnnc gebxadjt luerben, unb ba bie .^)nitptfiivii in

ftatfen unb träftigen §otmen batgefteEt toexben mug



78 SSMmaiiid^e j^unflottSfldlungett unb ^[heilaufgaBen.

unb ton bem tjoctiiten öbttergteic^cji %bü Bis na^e an

filettif4e gotm geiilbet loecben tann : fo etfd^int fii|ott

l^ictbutd^ eine grofee ^Dflannid^faltigfcit, ol^nc 31t

xed^nen, bag Bei beti Sl^aten unb ^egebeu^iten bed

l^ol^en (Bdttct^lben gemeine ftatitten, Xl^tete itnb tltt- 1

gcljcuci mit auftreten, unb foiüoL}! cinfarfie al§ xeid;e

&)m))olition€n mi)glid^ finb. ßinige {(^ne äkgen«

ftftttbe finben ftd^ no$ ttn ^^ilofhat.

^unbett unb ^toanj^ig S)ucaten foEen, entb)ebe£ in

gettentiter ober getl^ttet Summe, augef^tod^en toerben. 10

£!ic ^eurt^cilung gefd^icl^t nac^ unjeren fdjon genug«

fam betannten @ninbf(i^en.

äöeimar, % 2Ö. t). ©octfic

ben 1, 3<inuai; 1S05. im Slamen ber tDeimatifc^n

Aunftfteunbe. »
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Siebente metmavtfc^e ^uuftau!?|tellttng

oottt ^a^re 1805.

1. ^reiSettl^eilung.

See bie§id^tige in ein]^uttbettuttb)toan|tg Sucateit

i Bcftel^enbe 5Pxci§ ift ^toifd^en ^axn ^offtnanii in Siöin

unb fyxm gftiebi^i^ in Sterben tiett^U lootben.

Stfletei: l^atte Me fRetnigung Stalle b€9 augtaS

bur(]§ £)erculed, ber anbete ^toei ü^anbjc^aften in Sepia

etngefenbet.

[2. Sttaetd^nig uttb 3. 93(iittl^tiiii( bet au^geftetttm ihmfhoctfe

Hon ^. aKc^etJ

10 gfüt baS laufenbe 3a!^r bleiBt unfete ^udfteUung

gefc^loffen« ^naloif4en gebenlen lote uns mit gfteunben

ber Aiim)t uiib ber 'Jtatiir über bic ^H^^-^cn unter«

Italien. f&iäUu!^ xiä^ttn toix tünftig unjete $(eid«

aufgaben gegen btefe nid^t genugfam Beamtete Seite

15 ber Äunft.

äßeimat SB. b. @oet^

ben 1. Januar 1806. im Kamen ber beteinigten

^unftfreunbe.
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^ot^gttotd @ettiftl^Ibe in bet Sedd^e

9tac| bcK SBefd^retbung hi% ^aufaniaS teflaimti t)on ben (S^eBtübem

5 S)ie untoibenftel^lidle SB^tbt nad^ unntUteliatein

Snfd^ouen, bie in bem ÜJlenfd^en butd^ 91ad^rid§ten bon

entfernten @egenftänben enegt tohb, ba§ Sebütfnig

aQem bemientgen, tooS tott geifttget SBeife getoal^T

toetben, anä) ein {innii^eg Silb untcrjuleöen, ftnb ein

^ S^etoeid bes Xft(|tialett unftev Statur , bie bad ßin«

fcitige fCiel^t unb tnnnctfort boS 3nncte burd§*3 äußere,

ba§ äußere butd^'S ^i^neie p ergänzen fttebt.

äBeim toir ballet bem einen S)anl toiffen, bet uns

©egenftftnbe bcr ^unft unb 5lQtur, bcnen toir in ber

Sßirlltii^Ieit ni(|t begegnen toütben, tmx^ Slad^al^mung

)?ot bie 9ttgen Bringt; fo l^aben anbte aEetbingS auf

unfxe 6tlenntlt(^leit gtdgeren ^nf))rud^, bie bemiit^t

flnb t^evlotne SRonumente toiebec l^etaufteKen unb, fo

unterrichtet aU gciftrcidj, mä) geringen ^^nkutungen

^ boS ä^xftbtte in einem getoiffen @rabe toieber ju be«

leben.
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9ltt btcfem S^crjanimiauä^oite, einem $orticul,

ben tnan um einen l&ngl^ Dietedten $of l^enintge«'

3ogen nnb nad^ innen offen benten lann, fanben s

noä^ ^kufaniaS 3^^^^^ etl^alten, einige

^{e ^ol^notö.

2)a§ an ber reti^tcn Seite bcfinblid^c ©cmfil^Ibc Bc»

Itaub auö jtoei ^Bt^cilungen, tooöon bie eine ber (5r*

oBetung Stoja'd, bie anbete na$ unferer übetgeu« la

Sie IBUbung bet Q^xuppm aug einzelnen giguteu,

il^te ^ufarnntenfteDung untev ftd§. folote bie Slad^Bat^

fd^aft Beibcx ^otfteEungcn lann unfere exftc %a\d

l)ei;gegenMxtigen. i»

SPaufantaS Befd^teibt bci3 ^an^e Don bev Steckten

^ux ßinten^ fo tüie bie i^iupptn bem ^ereintretenben

unb an bem Säilbe ^gel^enben Oot bie %ugen lamen,

in tocidjei Cxbnunni ]ic aiicl) mm tum un§ mit Dlunt*

mtm Be^eiii^net tooxben, oBglcic^ eine anbexe ^öeUad^» 20

tungStoeife, bie toit in ber §oIge batlegen toetben,

ftattfinben möd^te.
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3ur Sittfcn fal^ mon ein cin^clnci grofecä fSxlb,

ben ^ejud^ bed £)b^t)eud in bec Untettoett

t^otfteUenb.

SStr nel^tnen an, bag ^aujanias nad^ ^eld^uibuu^

s bet beiben oben g^lbeten S3ilbet auf bec xed^ten

©cttc toteber 3um dtugonge jurücfgeh^rt fet, fid^ auf

bie linle Seite bed @ebäubed getoenbet unb ba^ bafelbft

(eftnblid^ (Sem&l^Ibe bon ber Stnien gur Siebten be«

f^rteben ^abe, tüie eS bcnn aud^ auf unfern ^tociten

to 2afel totgefteat ift.

SBir erjud)cu unfere i^efer, ftd) ^ucrft mit biefcr

unfecec ^aicfteUung fotoie mit Ux ^ejd^mbung be§

Jßaufamal, bie Mt im Sittlauge liefern, belannt au

ntai^cn, el^e fie au unfern ^Zut^ma^ungcn üöergel^en,

u mhuxify toix ben @inn biefet ^nfttoede anjubeuten

gebculen.

S)abei toerben fie burd^aud im ^iluge behalten, bag

bie (Sxnpptn leinedtoegS per)>e!tit?tfd^, fonbetn nad^

9(rt bamaliger Äunft neben, über unb unter ctnanber,

« iebod^ nid^t ol^ne SMSf^t unb Slbfid^t, gefteUt ge«

toefen.

drobetung tion Xtoia.

Qpm^, narfcnb noii]eftclIt tüiift bic ';)Jlauern öon

%xoia nieber. 2)ad berühmte ^bljerne $ferb ragt mit

» feinem $au)ite &bev biefelben l^erbot.
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eckten Seite bec Sed^e.
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mit einer ^tt bon S9inbe umtounbcn. ^!ama§, Sol^n

be9 Sl^efeu^, ift netat il^tn. Cb^ffeuS ßel^t in feinem

XI.

m^, @o(n bed OOeud, ^ätt fein ^d^ilb unb na|t «

fld^ bem Sltot, olS int Sd^touv Begriffen, bog er ftaf«

fonbvcu töiber SQßiHen bcr ©öttin eutjüljieu lüolle.

^affanbra fl|t auf ber Srbe tm ber Statue ber

^am; fte fjäli bo3 fSHh untfogt, toeld^S fie bon

bem guggeftelie |ob, als 3liaS fte, bie @(|u|fle^enbe, lo

toegrig.

S)ic 3hJet @ö§ne be§ ?ltrcu§ ftnb aud§ gcl^clmt,

unb überbieS l^at ^netooil ben @d^ilb, toorauf man

Jenen Slrad^n fielet, bet Bei bem £))fer au Sulii^ al§

ein ^ißunber^eidjcn erfd^ien. 2)ic ^treiben fii^einen ben i»

äliad aBl^alten au tooQen.

XII.

&egen jenem $ferb über berf(i^ibet SlafoS unter

ben €treid^n be8 9leot)toIemo9; er ift ftertenb t»or«

öeftellt. 9lftl)noo§ fniet, naä) i^m l^aut ^topioimoB.

£iefer ift ber Sinjige auf bem S9ilbe, ber bie Sroianer so

nv^ berfolgt.

gemer ift ein ^Itar gemol^lt, too^in fid^ ein furd^t*

famed jMnb flüii^tet. 3luf bem «Itar liegt ein ^amifd^,

lüic man fie Dor ^Üet§ trug , au§ einem 3}orbcr= unb

^intert^eil ^ufammengefelt unb burd^ ©{rangen be^ n
fefliöt.



^ol^gnotä ^emaljibe iii bei iSe^e ^el^l^L 89

xni.
Saobtte fU^t ienfeU beS «ItateS; fie befinbet fid^

md§t unter her ^ ©efangcnen. yicbcn i^r ein

lup^tim^ ^tätn auf einem fteinetnen f^uggeftett.

ÜReimfa, eine Sottet ^rtatitoS, liegt an bem

» Soben unb umfaßt el mit beiben 9limcn.

Daneben fel^t tl^t eine alte gftan mit gefd^otenem

^opf, ein ^inb auf i^ten ^nieen !)oltenb, toeld^cS

fucd^tjam feine ^jlugen mit ben ^änben ibebecft.

XIV.
S)et SRal^ler l^at na^l^ev tobte Ri^xptt kKitgeftettt.

10 S)cr erjtc, bcn man cvblicft, ift $l>eUy, ausgesogen unb

auf bem Stücten liegenb. Unter il^m liegen @ioneuS

unb 9bmeto8, toeld^e nod) Qi^arnifd^t ftnb ;
l^öl^er fel^t

ii^t anbete. Seohito^, Sol^n be» ^^oUjbamad, liegt

unter bem 93eden.

w über @ioncu§ unb ^^Ibmetol ficiit man beu itüipci

beS jioroibod, ber um jlaffanbra freite,

XV.
tlBet x^m fiemertt man bie ftdtper bed Sßriamod,

Sljio» unb 'ilrjcnor.

gfemer fe^t i^r Sinon, ben ä^efö^rten bed £)b^ffeuS

» unb 9nd(iaIo3 , toelc^e bie Seid^e bed Saomebon toeg«

tragen.

XVI.
f&ox ber ä^ol^nung bed Slntenor ^eigt fid^ eine iko^

paxhmf^ni aU ein @ä)u^]d^m, bag bie (Brieden

biefeS ^aud ^u Oerfc^onen ^aben.
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Si^ani» toitb aud^ mit il^mt Ibeiben Söl^nen, Slau»

Io$ itnb @ut^od§o§; totgefteOt. Der etfle ft|t auf

einem ,t)aiiiifd^ tjon bet alten ^rt, bti ^eitc auf

einem Stein. 9leBen btefem fielet man 9nteno¥ mit

^rinD, feiner Sod^ter, lod^e ein kinh in ben Slinien &

®cr Wal^lcr l^at allen biefcn fjtgutcn foId§e 5Jlienen

unb @ebäxben gegeben, toie man fie ton ^rfonen er-

wartet, toeU^ t>on Sd^erg gebeugt ftnb.

Sin ber ©eite fielet man 2)iener, bie einen (äjel lo

mit Adrben beloben unb fie mit Sorr&tl^ anfftl»

len. 6in fiinb fi^t auf bem X^ierc.

SBer^crilid^ung ber ^elena.

1.

§icr toirb atte§ für ^JlcncIoD^^ lltüclfel)r bereitet,

^lan fielet ein ^d^iff ; bie ^äooi^kitU ftnb untermifd^t i»

ÜRftnner unb fltnber.

3n ber 2Kitte fielet ^lyxDntiö, ber ©teuermann,

bie gäl^rftangen bereit l^altenb.

Unter if)m Bringt 3t]^aimene§ ein Slkib, unb

(i^d^oias fteigt mit einem ehernen ä^ffergefä^ bie »
6(ä^iff§tre))pe l^tnab.

n.

äluf bem Sanbe, nid^t toeit t>om ©d^iffe, ftnb SPo»

liteS, 6trop:^io§ unb 5IIp]^to§ befd^äftigt, ba» Segelt

bed SRenelao^ ab^ubred^en.
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9bii)»]^aIod fact^t ein onbet^ o(.

3u ben ^ügen btö 3lm))l§iaU)d fi|t ein SHnh o^tic

^^tittS ift bec Sinaige, Ut einen 9att f)aL

HL
• !E)ann ^^t »riftiS, etloaS 1^1^ SMowebeS unb

3unäc!^ft, beibc, al^ Ipenn fic bie ^^mt^tit

^ebnend betounberten.

$ebna fi|t; bei tl^t fielet ein jitngec ÜRann, toal^«

fii^etnltd^ ßutQbate^, ber ^colb £jb9{jeud.

10 ttnbat%

^clena l^at il§rc gtoei fSfroucn neben fid^. ^i^int^aü^

unb (Sidtxa ; bie etfte {te^t bei i^s, bie anbe^ hiütitt

if^x bie @i|u]^.
IV.

fiter tl^t ft^ ein ÜRonn, in ^nxpnx gefbftet, fel^r

15 ttaurig; e§ ift ^Itm^, bet Sol^n bc^ ^riamod. 9leben

ifyst fielet Weg^ mit takmmbetem 9tm; neben btefem

S^tomebeS, om ©elenle ber ^nb, am ^opfc unb an

bet getje t^etlounbet. $lu4 Sut^aloS l^at ^toei ^un»

ben, eine am Ao)ife, eine am ^nbgelenle.

1« -^ile ^iö^i^^i^ befüiben fic^ iiba ha .^elena,

V.
5leben il^r fielet man ^itljra, bie ^Inikx bc^

Sl^efeuS, mit flefii^otiiem 6au)ite atö QAfyn bet Ane#>

fd^aft, nnb Semo))]^on, ben Sol^n beH ^l^^efeuS, in

nac^benflid^er SteEung. äÖaljtjdjeinUd; üBerlegt et,

» toie et Slitl^ta in Steigt fe|en loiQ. St l^atte ben
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%atttemtion batum gebeten, bet e9 ol^ne Seiftimniuns

ber ^elena nid^t gctüätiten Itjolltc. S3ermut6lt4 ftel^t

iSuc^bateg bei ^lena, btefen Slufttag auSpuc^tm.

VI.

%u\ betfelben Sinie fielet man gefangene, l^b^ft

bettübte Stoianerinnen. Snbtonto^e, t^ren @ol^n ant »

Stufen, auäj 2Jcebefi!aftc, eine natütlid^e Xo^kx beS

$rianto9, an ^mbriad bet^iratl^et. S)iefe betben

gfilrfttnnen finb öerfd^letett.

2)arauf folgt ^ol^tm, i\^x ^aax hinten aufge*

tnft)»ft, na4 iunget ^erfonen. io

IX.

Sieflot fte^t 5unöd§ft; er Ijat einen $ut auf bem

Aopf unb eine ^i!e in bet $anb. @ein $fetb ift bei

ifym, baS fld^ auf bem Ufet toüsin möd^te.

TOott etfcnnt ba§ Ufet an üeinen Äiefcln um ba8

^fetb f)er; fonft bemerft man nid&tS, toaS bie 9lad^« u
batfd^aft bed 3Reetd beaeU^nete.

VIL

iikr jenen ?ftaucn, bie fid} ^tDijdjeii Dlcftor unb

9lit£|ta befinben, fie^t man t)iet anbete @efangene:

Al^ene, Ateufa, 3lrifiomad|e unb 3CenobiIe.

vm.
über i^nen befinben fid^ abeimal§ öter ©cfangcne, ^

auf einem Säette: S)einome, ^letioij^, ^ifid unb fileo*

btle.



föt\uö) htä £b^tjeud in bec UntectoeU.

fQin Pcl^t man bcn ?(d§cton, fd^ilfid^t, unb Sd^attcii

tm Srifd^eti int SBaffer. 3n einnn Sd^iffe i{i bet

greife g-a^rmann mit ben Zubern aljgcbilbct.

» £)ie im gal^r^eug 6i|^enben finb leine berü^nt«

ten $erfonen. Xeflid, ein teifenbet Itnafie, unb ftleo«

Iboto, nod^ Jungfrau. Xicfe l^ölt ein Äöftd^en auf

hm Anieen, toie man fie bet S)emetet gu toibmen

^ftegt.

w Unter ^^awn» ^iaci^cn toftb ein twtermörbtijcöcc

@o|n t)on feinem eigenen Sätet etbroffelt.

3unäci^fl totrb ein XempeltöuBet gcftroft. 2)a^

f(Qdh, bem er überUefert ift, fc^int l"otoot)l jebe 3lr3nci-

mittel ald oUe Oifte, mit benen man bie SRenfd^en

i& {d^mcxjlid^ tobtet, fcf)r too^I 311 fenncn.

ttbex biefen benannten fie^t man ben ßuri^nomod^

totlfyt unter bie SBttet bet Untettoelt geg&l^U taritb.

9Ran fagt, er öerael^re baS Srlcifd^ ber lobten unb laffe

nnv bie Bao^n üMg. ^iet ift et f(i^loat)6Iatt l^ot«

«» gefteOt. Sr jeigt bie 3^$^^ unb fi|t auf bem gelle

eines ^aubi^^kx9.

dunöd^jt fielet man bie Sltlabietin Suge unb

3p^imcbcia. Xic ci[tc t]at unter aücn :il^cibcrn, toeld^e

^ertuleS erlannt, ben k^aterät^nlid^ften @o^n geboren.

95 Ser atoetten atet l^at Vl^Iofflg, eine Stabt in flotien^

grofee SSerei^rnng erUjicfcn.
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96

^5]|ec att bte ettodl^titeit ^iQuren fielet man bie

©cfcEcn bc§ £bijfjeu», ^erimcbcS unb 6ui^U)c^o»,

toeld^ fd^toatje äBibber sunt Opfer iting^.

3unöd^fl ft^t ein Wann, nttt bem 9tanien £)fno9

be^eid^iiet; ex pid§t einen Bixid au» Sd^ilf ; babei fielet 5

eine Sfelin, bie baS, tood et f[t4i^, fogletd^ aufael^iit.

Üfliin ficljt man aiidj bcu Itttjoi?, bcri-^citnlt abgcbil*

bet, ba| u ni^t mt^i ^ttafe leiben, fonbecn bux^

bie langtoierige Sttofe tietae^rt au fein f<l^eint; benn e8

tft ein bunteinbcr ©chatten. 10

Qati&m bei Olnod finbet fid^ »tiabne, bte auf

einem f^Ifen fi|t unb il^te @d§)nefler ^l^aibta anfielet.

S)tefe fd^n^ebt an einem ^ixid, toü^m fie mit beiben

$&nben l^lt.

Unter ^p^atbra xuf^i (^^)^oxh^ auf ben ^nteen ber i&

I^ijia. ^an glaubt in il^nen atoei aäülid^e gxeun«

binnen )u fel^n.

hieben IWia fte^^t ^rofri^, bie 2;ocf)ter bcy (5rcdj=

t^eud, unb nac^^ec ßl^mene, bie il^c ben Mden Uf^xt

SDeitetl^in feilet i^ Wegara bon Sl^eben, bie Hep* so

fto^cHc grau be§ $erfule§.

äbev bem fympit biefet äöeibet fi^t auf einem

Stein bie Sod^ter 6atmoneu§, %i)xo.

3unä(f)ft fte^t 6itpf)i}Ie, toeld^e bie ginaetfpifeen

burd^'d @eU)anb am $alfe l^etliotaeigt, toobei man in n
ben yyattcti ba^? kiüdjtigte ©a(§Banb oermutl^en !ann.

Über ber (£ri{)]^9le ift ülfienor, in einem ge-

flod^tenen SSaftlleibe, lote eB bie @d^tffer tragen; bann



!ßol9giu}tg @emä^U)e in bei 2ti^ au 2elp^t. 97

€b^f|cuS, tauxmh, ber ba§ ^c^toect ü6er htx &xubt

]^&lt; )u biefet tritt bet SGBal^rfoQec £ettefiad; leintet

bctnfelBen fi|t ?(nttf(cia, bie ^JJhittcr bc§ Obt)fieu§.

Utitex bem iDb^tj^u^ ^^ejeug unb ^euttl^oo^

s mtf %fjtmm, auf benen fte butd^ unftd^tBate ÜRad^t

fcftsel^ülten toexbeu. %^t]cn» i)at bic Sd^toertcr beibcr

in ^dnben. ^uitl^ooS fielet auf bie ^d^toexter.

Sobanti ftnb bie Sbil^tet btiS !ßaitbatoS %maf)lt,

Äomeiio unb M\)ik, mit ^lumenircuiäen ge^iett unb

10 mit ßnöd^e^en f)iielenb.

f)ot!n fielet mott ben 3lttttIod^o3, be« mit einem

guB auf einen ©tein ttctenb ©efid^t unb ^aupt mit

beiben ^nben l^dlt.

3unäd)ft [teilt ^it^amcmnon, bcr bie linfc ciljuLtcr

1» mit einem ^c^itx unte);)tü^t, in ^änben abec eine

Shttl^e ttägt.

^Protcftlaov, fi^enb, 6cttad§tet ben glcid^fatt» fi|cn»

ben ^iOeuS. Über bem ftel^t ^ttollog.

Sine ftnb unb&tttg, ouger Agamemnon,

to ^öl)a ift ^^ofoS gemault, unmünbigcn ^lUerö,

mit einem Siegelring an bec Un!en $anb, bie tx bem

3afen9 l^nteid^t, tod^a ben Sting Bettad^tet unb tl^n

ab^unel^men im SBegriff ift.

Übet; biefen fi|t ^aira auf einem Stein, bie

» %oä)tn be§ $Proitos.

3undd|ft fi^t ^ittaioii unb feine Mutter 5(utonoe,

auf einem ^tfd^feüe. Sie l^alten ein ^ivfii^talb. Slud^

liec^i cm ^agbljunb Bei i^nen.

<i>oet^cd 'Matt. 48. 7
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96 . $ol^notö ^etod^lbe in bet 2tii^t au Seip^t.

Ael^tft btt nun au ben unteni Steilen bei ääilbed

toieber betne Sugen; fo fiel^ft bu naä^ hm ^attoHoS

beu £xpt)cuä auf bem Mtfcii eine^ (iitabmale^ fi^en.

Wi bet hinten betü^tt » bie 6it^, mit bet anbetn

bie 3tu«?tqc einer Säkibc, an bie et ftd^ le^nt. @r ift »

gtiecyijc^ geUeibet; loebet fein @elt)anb m)c^ jein ^u))t»

fd^mucE l^at ttgenb etload Zl^tacifd^d. 9n bet ent«

gegcngefe^tcn Seite be§ S5aum§ Icl^nt $roniebon, ber

mä^ einigen bie hänget übet]^au})t, befonbetd abet

ben Ci|)rieu9 labten ^tenbe qel^abi.

3n bicjcui Zi^ik beS S3ilbe3 ijl oud^ <5(3^cbio§,

bet bie ^l^ocenfet nad^ £to)a fül^tte, nad^ il^m $elia9,

auf einem 3^^tone fi^cnb, mit gtouem S3att unb §au|)t*

l^aat. i)iefer betrad^tet ben Oi^^euS. ^d^ebioS f^ali

einen fleinen S)oU^ unb ifl mit @tod belt&nat. »

^Md}i't bem 5Pelia§ fi|t 3:^aint)ri§, be§ ^ugcn=

lid^teö betäubt, lilmmetli(i^n ^nfeisend, mit ]taxß

lern ^aupU unb Sattl^aat. Sot feinen S^üBen liegt

bie Seiet, mit ^cibioc^ncii ^btnetn unb ^etti)jenen

Saiten. so

ettoag l^öl^er fi|t ^atf^aS, tüetd^et ben €)l^mpoi,

einen teifenben ^tnabcn, bie glbte be^anbeln lel^tt.

äBenbeft bu toiebet beine ttugen nad^ bem oBem

S^fieil bec> Ojemä^lbea, ju fülgit auf ;'[ttatüii bcr fala«

minijd^ ^iliad; fobann ^alamebed unb ^^tfiteS, mit

»

SBütfeln f)iielenb. S)et anbete Sia8 fielet gu. S)tefet

l^at ba§ ^Infel^en cinc^ fd^ifjbtüd^igen, mit fd&äumenbcr

aneetedßutl^ bef^itengten SRanned.
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ettoaS 1^5]^ als lliod fielet beS Oineud Sol^n,

^Jteleaöei, iiiib icfjeint iciuii an5iifeT^cn. Uüt i]abm

iBätte, einzige ^akmebeS i[t ol^ne ^axt.

3u unteift auf bet £afel leintet %fymtipA$ ft^

5 .^citoi uiib l^äU mit kibcii .f)änbcn ba§ linte Änic

9lQd§ $eItot fi^t ^mnon, auf einem Steine, 3u«

n&d^ft 6arpebon, toeld^er fein ©efid^t in Beibe ^änbe

tietbirst. 9luf feiner Sd^ultet liegt Me eine ^anb

«> SRemnonI». in beffen fileib Sögel getottit flnb. 3u»

nöd^ft bei Wemiion ftel^t ein ät^ioJ)tf(i§cr ,(!naBc.

llBei; @art)ebon unb äJlemnon ftel^t ^atis, fe^r

jiugenblid^ abgebilbet; er fd^lögt in bie §önbe. ®urd^

btefeij ^eic^en, tüie c§ bie 2anbleutc geben, tüitt er

16 ^ntl^efUeia gu ftd^ lodEen. iHefe f<l^aut auf ben $arid

nttt einer 'JJiieiic, toorau» 9]erad^tung unb ui^Üigc

ringfc^ä^ung ^tx^)oxbiiät 6ie ift auf ^ungfrauenart

gegiert. Sin ^antl^erfeK l^ftngt bon il^ren Sd^ultem.

über il^r tragen jhjei grauen äöaffer in jer*

90 brod^enen irbenen @efägen, eine fd^ön unb jung, bie

anbete f$on bejal^rt. ftetn 9lame ift betgefd^rieben;

eine gemein jdjajtUc^e ^nid^rift ^eigt jeboct;, bag fic

nid§t eingetoeil^t koaren,

ftbet il^nen fielet man AaHifto, %>mia nnb $ero;

a» bie erfte f)at ein ^dicntcH ^um Ztppi^ unb berül^rt

mit ben gü^en bie Aniee bec gtoeiten.

über biefen grauen fteif^t ein QfelS in bie auf

bejjen @i))fel @if9))]^od ben 6tein au toälaen tradgtet.

7*
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I>etfel^e Xf^il bcd ^Ibed jeigt aud^ bad gto|e

?luf bem gclfeit befinbcn fic^ ein Stttet, ein £naBc

unb einige IKBeibev, bei betn Sllteti ein alteS iOkib;

anbcre tragen SOßaffct, unb Jene ^Ite mit bem 3er= *

^rüd)cnen ÖejdB giefet au§ bec ^d^eibe baS übtige

äOBaffei; toiebet in baS

Unter bem g-aiK^ bennbct fidj lantalo», mit allem

bem Uni^eil umgeben, baS ^mi auf i^n gebic^tet

^at Sagu lommt nod^ bte gfurd^t tn>x bem nieber«

flütjenben Steine.

^olijgnot« ^iunft übetljaupt.

^ol^gniit, 9[glQO))i|ong ^ofyx, bon ^afud, leite

tmx bet neunjigflen Olt)mptabe, gu einer too Me

^laftiC ]iä) )ä)on beinahe t^öUig au^gebilbet ^atte, i»

bie ^al^letei aber il^t nur miil^fam nad^eiferte.

2)en @emä!^lben feJ)Ue bamal§ faft olleg, toa^ toxt

jc^t an foldjcn ^unfthjerfen ijorjügTtd] jc^jdjen: Slid^tig»

!eit ber $erf|)ecti)>, (Sinl^eit einer reid^en (Somfiofttion,

'JJaijjcu Don ^id)t unb 8djattcn, IteSIidje 9IblDCc^|cIung 20

beS ^eEbuuEelS, Harmonie beS (^lorit^. ^iluc^

gnot (efriebtgte, fo biet fid^ bermutl^en U%t, leine

bicfcr 3rorberungen ; tt)Q§ er tcfa^, toar äßürbe ber

@eftatt, aKannid^ffiitigfeit be^ ^l^araüerd, ia ber

SRienen , ein IReid^tl^um bon @eban!en, Aeufd^l^ett in

ben '3}btit)en unb eine glüd^iic^e ^rt, haö i^an^t, ba§
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lilt bie finnlid^e ^nfd^auung ^ £einer Ginl^eU ge«

langte; füt ben SSerftanb, füt bte Srnfifinbung butd^

eine geijtreid^e, faft büifte mau fagen toi^ige

fatttmenfteHung mbinben. S)tefe SSoraüge, ioobutci^

« er ben filtern Weiftem ber in unfemt ÜRittelalter

auf (ebenben Äunft, Bcfonbeiö ben g(orentinifd}en, Der«

glid^en toerben !ann, toerfd^afften if^m bis au ber ätdmer

3cttcn Icbl^afte iöetuunberer, h)eld^c§ tüir um fo el^er

begieifen, als jene Diaitjetät, mit ^artl)eit unb Strenge

10 )ierbunben, aud^ bei und nod^ entl^ufiaftifd^e @dnner

unb Jßiebl^aber finbet.

§cmei; tönneu toix und jene %xt bar^uftellen am

beften tetgegento&rtigen, toenn toir bie ^afengeutü^lbe

befwiberS bte beS filteren 8ti(§, Dor un§ nel^men.

16 §icr finb auc^ nur umrifj'ne giguren unb bebeutenbe

@eftatten in getoiffen ^erl^filtuiffen aufammengeftellt

mond^mal in 9flci^cn, mandjmal übci ciuaiibir, ^on

mm Socal ift gar bie Üiebe nic^t^ toenn eine $ex«

fon fi|en foQ, toirb ein gfefö angegeben; ein biereiUer

20 3ia§meu bebeutet ein gcnfter, eine ^ct^e Älügcld^cn bie

(^be. @tü^le, @efä|e, ^Uäre finb nur Sugaben.

5E)ie sterbe sieben ol^ne @efd^irr unb toerben ol^ne

3aum gelenft. Atur^, i^a» nic^t ©eftalt ift, toaS man

nid^t aur notl^toenbigßen ä3eae{d§nung beburfte, toirb

» übergangen ober l^öd^ftend angebeutet.

Sellen iüir eine rot^e gigur auf fd^toar^em ©runbe,

fo fbnnen toir und t>on ber monod^romatifd^en I^Se-

IJanblung einen rcd^t guten Segriff mad^en. 3ft bie
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102 ^bli^gnotö (^mafßt in bei SeSc^e Xdpl)i.

©eftott genau umiijjen unb bcr ^ni^ali mit tdcnig

^trid^n bejeid^net, fo bacf fte fid^ nut tiom 0tuni>

Qljliiicii, um mit einer %ii öon äßiiUic^teit ^eröor^u-

treten.

ISAt tSatU geBtannten %fy>n9 ndfyxt {id^ bec &

5iciidjfar6e unb !ami mit einigen Sc^attirungen t^r

na^e genug gebrad^t toerben. ^d^toat^e iBäxte unb

^aaxt, bunlb @ftume ber fttetbev litten fd^on ouf

bie Socalfor^)e aufmeifjam gemadjt, unb nun ftric^

^ol^gnot bie ftleiber farbig an, befonberd gelb; et to

3tette bie ^auen tntt einem bunten Ao^itpul^, itntev«

nal^m noc^ anbcre SarfteEungen, bie i^n 'ilbluedjfe«

lung ber Sarbe ndtl^igten, itnb fo toar ein äBeg eröffnet,

ber nad^ unb nad^ toeiter fül^ren fottte.

äßaö er nun an ©ebanicn, fotüol^l im ©anaen aU i&

einzelnen, an @eftaU, Säebeutfamlett ber Wotboe,

Tlann\d)h-\[tic\Mi ber Gljaiafterc, Wjonbeiung be8

^^hmä^, ^ünmutl^ beS ^eitoefen^ unb {onft geletftet

l^aben mag, Serben unfete Sefer ftd^ fd§on pm Sl^tl

au§ bem SSorl^ergeljenben entinicfcU Ijabeii, iuo^u tüir ao

nod^ einige iBetrad^tungen l^in^ujügen, bie fic^ und

bei 99e]^anblung biefer @egen^nbe aufgebrungen.

9lod^ einiges älUgemeine.

fSon bei Öi36e, auf \mld}c fitf) in bcn neuern ^^^ten

bie Wal^terei gejd^toungen i^at, tuieber ^urüd^ auf i^re »

erften 9nf&nge ^u feigen, fid^ bie fd^öparen (Eigen*
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unb bie Weijiet fold^ äBede )u tnxt^un, betttn

gelDiffe ^arfteUunggmittel unBefannt tarnten, tucld^

bo(^ unfern Schülern fci^on geläufig ftnb, ba^u Qjtt^xt

i fd^oit ein feftet 93orfa|, eine tu^tge Sniftugetung utib

eine C^infiiljt in ^o()en 'J?crtf) hcdjcnigcn Still,

ben man mit Siedet ben mejentU^en genannt ^at, toeii

ed i^m me^r im baS SDefen bet Oegenftftttbe al9 um
il^rc (Srjdjeuiuug iijun ift.

10 Sinbem toit nun bei Säe^anblung ber ^ol^notifd^

SemSl^Ibe unb ntond^ beg^olS gefül^tten Dertvau«

lidjen ©efptäc^ bejonberö kmetfcii fonntcii, baö

ben ü^ieb^abent am f^toetßen faEe, fid^ bie aufg^

fül^i^ten Öiuppcu iiidjt pcripcctiüifd; l^inter einanbcr,

i& jonbern plaitifc^ übet einanber 5U beuten, \o ^kiUn

toix eine Saxfieaung be8 toed^felfetttgen Seauged auf

einigen Xafeln für unetlofilici^. Unb ob toix glcid^

biefelben nur mit t^ogtap^ifci^n ^iJtitteln aud^ufit^ren

im @tanbe loaten, fo glauben toix bod^ einem jcben,

so bem eS ntd^t on ßinbiibungötiaft mangelt, bejonbciö

abex bem MnfUet, ber fid^ mit biefen @egen^änben

loeiter p bcfd^oftigen gebcnft, baburd^ fc^ou bebcutenb

Vorgearbeitet ju l^aben.

ebenfo beulen loir audb burd^ unfern ^uBpg aud

» bem ^anfaniao, UuUn'i luiv alle: lucr^f^clatfcn, toad bie

^cjc^reibung be§ (^emä^ibe^f nic^t unmittelbar betrifft,

bie ilberfid^t beS @an)en um bieleS erleid^tert §u

I)aben. Seboc^ toürben beibe Benutzungen nur ein
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mogmd änteteffe betotrten, toenn toit nid^t aud^ ba8«

jenigc, h)0» wn§ tüegen fittltd^er unb ))octi|c^ei ä>c-

aie^ung hzx i^xuppm unter einanber bebeutenb ge<

fd^ienen, bem Sefer mitsutl^ilen uitb bie Ailnftlet

baburcf) Scarbcitunt] be§ ©injelueu jüiuü^l ate be§ 5

(^an^en aufaumuntetn gebäc^ten.

€$oit aus bev Bloßen SJefd^tetBung leuchtet l^er«

bot, baB !i^oU)9not eine grofee ÜJiannid^faltigfeit ton

3uftänben batgefteUt; toix flnben bie tievfd^iebenen

@efd^Ied^teT unb SCltet, 6tänbe, ^efd^äfttgungen , ge» 10

toaltigeg 2Bir!en unb grofte^ ßcibcUr aUeä, tnfofcin

es ^oen unb ^etoinen %imi, beten (Sl^ataÜet unb

©d^önl^cit Ii: uialufc^einni^ babuidj auf ha-j Sßd]]U

gu fteigecn x^etuioc^te, baß et bie ^otfteUung bet

l^ötjeten (Hattet auf biefen @emä]§lben btttd§attS bet* ts

mieben.

SBenn nun auf biefe äSeife fd^n eine gtoge unb

toütbtge Wannid^fatttgtett in bie Stugen f|)ttngt, fo

finb hoö) bie S3e3Ü9e bet &xupptn untet einanbet

ntd^t fo leidet oufgefunben. äBit kooUen ballet bie so

frfjon oben etlüö^nte glütfltd^e ^xt bc» ^iüu^t^cl£;^ bac>

i^an^t feinet MaU, baS füt bie finnlü^e ^nfc^auung

3tt leinet (Sinl^eit gelangen lonnte, fÜt ben Setflanb,

füt ba§ ©efü^l äu öetbinben, nad^ unferet Über«

aeugung botttagen. »
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^ie @etnal^lbc bcr lOeSd^e überl^aupt

bettad^tet.

Die bxei QJeniQl)lbc inadjeu unter fid^ ein Öan^cä;

in bem einen ift bie (StfäKung bet S^tad unb bie

> Suftdfung beS jel^eniöl^tiQen 9l&tl^fel8 botgefteUt, in

bem anbcrn ber öebeutenbite ^^-^unct bcr üiüeffel^r grie«

d^ifd^ ^Iben; benn mug nid^t fobalb Stoja etoBett

ift, bic erfte Sfragc fein: 2iUc tuirb Cy .?)elenen cr=

ge^en? 2in bem brüten fd}iieBt fid^ buxd^ £)b^fjeu^

10 itnb bie bor feinem SSefitd^ beS $abe8 umgetommenen

©riechen unb 3^toiancr biefe große SBeltcpod^ an bie

l^etoifd^e SSergangenl^eit, bid ben Titanen l^in.

SSBit fteuen uns fd|on auf bie 3(^it, toenn butd^

SBcmu^ung tüd^tiger beutfd^cr Äünftler oUc bicfc

u @d^atten, bie toix ie|t mü^fam bot bie Ginbilbungd«

fraft rufen, t)or unfern klugen in Bebcutenbcn unb

fd^öuen D^ei^en boftel^n U)eiben.

Übci bie ßrobcuing Slroja'ö.

Sq9 etfte (8em&]^Ibe, ob fld^ gleid^ in bemfelben

20 aüd) münä)t jciiic S3c3Ügc bcr 2)en!art bci^ yiün|tlciv

gemäg auftoeifen laffen, lann bod^ eigentlich untex

bie l|iftorifd^n gegdl^tt loerben. 90^ gel^t unter

unfern Äugen bor. ßpeu§ reifet bic ^lauern ein; baS

ungUldD6rtngenbe ^erb, burd^ beffen ^itlfe er fold^ed
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Utoixli, ijt babei angebeutet. ^oltfpoiUd unb %tama^

folgen bem fingen Änfü^ret Ob^ffeuS.

Über unb neben il^ncn erfd§einen bic ©etoalttl^ätiä«

leiten gegen Übertounbene. ^ort xä^t yUoptoim ben

Xob feines SSater^^; l^tet Detmögen Me 3ltreiben felbft »

eine l^eiligc S^möt^^^ au fd^üijen.

Sodfi ol^nfevn biefet getoattfamen (iteigniffe ift eine

S3cx]c^outc gu fe'^en. Saobüc, fei nun a(§ ©cUcbte

be§ ^famaS ober qI«^ 8(i)n)iegerto(^ter be§ 'Üntcnox^^

ftel^t tul^ig untei: fo tiielen (Stenetn. SieEeici^t ift baS to

^inb auf bciu -^djofjc bei aitcii Jiaiicii itji £ül]ii, ben

fie t)on ^^tamoS empfing. liegt ein ttoftlofed

Wöbd^en, Webufa, an bem 0uge beS batet ftel^enben

^e(ien§.

Unter unb neben biefer &xuppt fie^t man gel^äufte »
Sobte liegen, bott oiinglingc, l^ter ©reife. i)te fctneten

^ejüge, toarum geiabc bie ^Benannten gclcaljU tcoibeu,

entbecft uniS iünftig ber ^ttertl^unidforffi^er.

9lod^ biefen ftuntnten Srouerf^enen toenbet fid^ bo?

@emat)ibc ^um Sdjlug; man beginnt bic 2eidf;namc ao

gtt begraben; ber ^errätl^er @inon erzeigt ben ^ilbge«

fd^iebenen biefen Stebe^bienft, unb 3u ööütger S5e«

friebigung be§ 3ü^^t3cjül)lö entioeicöt ber gaftfreie 5ln*

tenor berfd^ont mit ben ©einigen.
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$a6cn toU boö crjte ©cmäl^lbc mit i^jauiania» Don

bet 9te$ten gut Stn!en Uixaä^tü, \o gelten loit biefe^

lieber bon ber Sin!en ^ut Ucd^im burd§. |)icr ift Don

& feiner @etoQltt^ättg!eit bie IRebe inel^r. ^et n?eijc

Steftor, no4 feinem l^öd^ften SUtet ald $ferbe«

bdiibicicr aru-^cbcutct
, ift am llfci 3?orftct)cv einer

mit ä3orfi(^)t t)i^r^unel^menben (ünff^iftung fteftelU;

ncBen t^m, in btet Stoiftoeiibn üBet etnanber gcr)äuft,

10 gefongne S^rujianijcöe grauen, il^ren 3wffönb mef)r

ober toemger (etammemb. mf^i, tote fonft,

au^getl^etlt in ^mlxm, ber Shttter, bem SSoier, bem

SSrubcr, bem ©ütten an ber «Seite, ionbern aujanimcn«

gerafft gleid| einer ^eerbe in bie (inge getrieben, otö

1* 'OJiajjc bcliaiibcU, iDie lüu üüiljin bie mäunlidfictt

Xobten gefe^en.

9(ber ni<!§t fd^toad^e grauen allein ftnben toit in

bem crntebricjcnbcn äwftonbc ber ©efanQcuj'd^aft; audy

3Ränner fielet man, meift fd^toer ^rtounbet, unf&l^ig

so )u toiberftel^en.

Unb atte biefc geiftigen unb !i)rt)erli(^en Sc^meiaen,

um toeffenttoitten toerben fte erbulbet? Um eined^

äiicibeS tüilltn, bci5 ciuubtlbcS ber Mi^ften 6(^ön]^t.

^ier fi^t fie lieber, als Königin, bebient unb

S5 umflanben bon il^ren 9R&gben, Betounbert bon einem

ehemaligen ßiebl^aber unb freier unb e^rfurd^töUoli

burd^ einen ^»erolb begrübt
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108 |}oli)0ttotö dkmiäßt in bec MA^^

liefet Ie|te merftDücUge 3ufi beutet auf eine fröl^ete

i^iujenb §urücf, mib iutr tocrbeii fügleid^ auf eine Be=

itaii^bacte @tu))))e geloiefen. ^intei; Helenen fielet

Wifixa, ^efeuS SRutter, bte fti^on um tl^teitttotEen

fett lanacn 3al}rcn in bct ©ejangcnfd^aft fd^mad^tet ^

unb fl4 nutttne^i; toiebet aU (Sefangene untet ben

befangenen finbet. ^l^r 6n!el 5)emop]^ou fd^eint

neben il^i au\ i^re Befreiung 3U finnen.

aBenn nun, toie bie gf^bel tt^ilt, Agamemnon,

bcr unumfd^ränltc ."pccrfü^rer bcr ©rierfien, of)nc lo

^etenend iBeiftimmung bie ^it^ia lodaugei^en nid^t

geneigt tft , fo erfdjeint {ene im l^öd^ften Olanse, ba

fie mitten unter ber ^affe üon ©efangenen al§ eine

gfütftin Yttl|t, t>on bei: ed abfangt, au binben obet

3U Ofen. %IIe9, toaS gegen fte t^erttod^en toutbe, l^at u
i)ie trauiigiten öolöen, tuaö fie öertiad^, toirb burdft

il^te @egenkDart oudgeli^f^t.

SSon 3[ugenb auf ein ©egenftanb bcr a^crc^rung

unb ^egicibe, erregt fie bie l^efttgften iieibenjc^aften

einer l^eroifd^n SBelt, legt tl^xen gteietn eine etoige m
^ienftBarfeit auf, tütrb geraubt, gc^euatijet, entführt

unb toieber erta)oxben. @ie entaüdt, inbent fie Skx*

berBen Bringt, bo9 9Itet tote bie ^uo^mh , entwaffnet

ben rad^gierigen ßJemai^l; unb öorl^er ba^ eine§

t^etberbliilen ftrieged, etfd^eint fie nnnme^v atö bet 99

fd^önfte 3^edt be§ Siegel, unb erft ükr §aufen öon

2^obten unb ©efangenen ergaben, tl^ront fie auf bem

48i))fel i^tex äBitdung. SUled ift betgeBen unb ^n*
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gejjen; i>enn fie ift toiebet ba. ükbenbige fielet

Me SeBenbige loteber unb etfteut fi(^ in t^t be§ pd^ftett

trbtfd^eii (SJute^, bcS ^nblitf^ eincx üoUlommencn @c»

ftalt.

i Unb fo fd^eint SBelt unb 9ta$tDeIt mit beut

3lbäif(^en 8(^äfei: einäuftinimen, bex 2)iod^t irnb ©olb

unb äBeidl^t neben bev ^d^dnl^it gering artete.

5Rit großem SScrftanb l^at ^ßol^gnot l^iernäd^ft

®tifei§, bte alüeitc §clena, bie nad^ ha^ gröjte

10 Uni^eil übet bie (äiried^en geixad^t, nid^t fente l^inge»

fteUt, getoi^ mit unjdjäparer ^bftufung ber 6djön*

l^eit.

Unb fo toitb benn auä^ bet SRontent biefet S)at>

fteUuiiQ am fRanbe be§ S9ilbe§ Bejeiiijnct, inbeni bc;>

ift 9lenelaod Selbtoo^nung niebergelegt unb fein ^d^iff

jut 9l6fa]^rt fiemtet toitb.

Sunt Sc^lufic fei uuy noä) eine iBenierfung exIanBt.

Sugetorbentlid^e ^nfci^en aU gtoge ^iuut\^tu

nungen BleiBen bent ^otttottSmnS eines jeben fßott^

30 immer Ijeiiig. Db fold^e ^^tjdiiomcae genügt ober ge^

f(|Qbet, tontmt nid^t in Säettad^t ^S^bet toacfete

©d^toebe terel^rt ^arl XII., ben fd^öblid^ften feiner

fldnige. 6o )4eint aud^ bcn ^xuc^^en baS 3lnben!cn

feinet ^elena entaüdt l^aBen. Unb toenn gleid^

25 t]ic unb ha ein biiii^cr lliiiDillc über ba-? lliifittlid^e

i^reS ^anbelS entgegengefe^ fjfabeln erbid^tete, fie

tton ifßm @maffit üBel Bel^anbeln, fie fogat ben

Xob toeitoorfncc ^erbied^ei leiben ließ, }o finben toii
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110 '4^ol99noU (^emä^lbe in bei ileiäjt au ^äp^.

fte bod^ fd^on int ^oiner aU Ibel^agttd^e ^audfrau

totebet; ein S)id^tcr, 8tefi(^oru§, tottb mit Slmbl^t

geftroft, tocü er fic unlDüibtq bargefteUt; unb fo öet=

biente nad| ^ieljä^riget (Soittto))»S (EimiiibeS getoi^

ben S)Qn! aller ©liedjen, menn er fie al§ öc^'ct^tfertigt, »

ja fogar als böUiß unfii&ulbtg barfteHte unb fo bic un*

etl&^Hii^e Sfotbetung beS gebilbetett äRenfd^eit; @d^dn*

l^eit unb Sittltd^tcit im Stnllange ^u {el)en, befriebigte.

tiitx ben Sefud^ beS Ob^ffeud in bet

Untcrtüclt. 10

äßenn in bem elften S9i(be bad ^ifbtifd^e, im

3h)etten ba§ 6^mboIifc^e öortüaltete, fo fotnmt \uvj

int britten, o^ne bag toir jene beiben (^igenjc^aften

tetntiffen, ein l^ol^er ))0etif$ei: Sinn entgegen, ber,

löeitunifajjenb, tiefeinäretfcnb, fid) anmaBung§lo§

mit unf^ulbigem äSetougtfein unb l^eitecei; naibec

Sequemlid^Iett bargufteDen \m%.

S)!efc8 SSilb, ba§ öleid^faUä aug btei StotftDerEen

über einanbec befielet, befiig^eiben tm nunmel^i;, ben

1ßaufanta9 auf einige ^it betgeffenb, nad§ unfexn »
eignen ßinfid^ten,

£)ben, fafi gegen bie Glitte beS SSilbeS, exbliden

"toir Db^ffeuS al§ ben frommen, nur um fein 6(i§irf«

fal bekümmerten ^ejud^er bed ^obeg. (§r l^at baS

€fi^toett gebogen, abet md^i ^ui (Setoalttl^t gegen »

bie unterirbijd^en ^läd^^^/ fonbern bie ©rPlinge beä
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blutigen Ct^fetd beut S^eiteftod BetDal^ten, bet gegen

i^ttt ü6er ftcf)t, inbcfj bie ^Dluttcr ^Intiflcia, lijieii

6ol}n nod^ n\ä)i gclDai^renb, metter 5utüt£it|t.

^intet Ob^ffeud ftel^n feine Qk\Üitbtn; &ptim,

5 ber faiuu Deifiuxbciic, nod) md}t begrabene, ]uiiaii}ft;

entferntet $eritnebed unb ßux^lod^od, fc^tuas^ ä^ibbet

jum Opfec (ttngenb.

©elingt nun bicfem flugen Reiben fein ^tfut^,

fo ift ftetiell^aften 6tüimetn bet Untettoett ftft^ev

10 i^tc Untctncl^munö übel gerotl^n. Unter i^m fic^t

man X^feu§ unb ^4^eirttl^oo§, mit ^ctiadjtung i^rec

Sd^toertet (efd^&ftigt, bie il^nen ate irbif^e SBaffen

im Älampfe mit bein Okiftciiiiili iiHiiii; i^iTriidjUI. 3ic

fi|en, auf golbene Xl^rone gebannt, ^uc Strafe i^rcd

IS Ilbermutl^d.

^n il^rer Seite, unter jenen cljiiüiicbigcii '^iten,

fie^t man ))bUig undl^nlici^e 9la<i^batinnen, Aameito

unb Stb^ik, bie jut Untertoelt oüsufrüt) entführten

Qumut^igen löd^ter be» ^aiibaroä, befrän^t, hm nn»

so fd^ulbigften deitbettteib, bad Mnbetf)>iel ber ^dftel«

ü)cn, ^lnä)]am ctütg fürti'ct^ciib.

%n ber anbern ^ite htä Xi^ejeuS unb ^eirit^ooS

beftnbet ftc^ eine etnflete @efettfd^ft; ungliMU^e

(Gattinnen, tl^eilS burd^ eigene l'eiDenfd^aft, t^cil^

» butd^ ftembe befc^&bigt. ütip^i^it, Sx^xo, $^aibta

unb SCttabne, bie etfte unb britte fonberltot Beseid^net.

Unter i^nen ^^loriö unb Z^jXjia, aäitlid^e gf^eun«

binnen, eine bei anbetn im @d^oofe liegenb. 6obann
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112 $ol^notd (&maijßt in bex üt^ä^t au SDel^l^i.

^fotd utib Mtjßm»» Slebenbul^Ierinnett; biefe loetibet

bmt jener fid^ tueg. (ShoaS etttfentt, füt fid^ aQefat

ftc^t Wiltgaxa, bie erfte, tuürbige, aBer leiber in i^ren

^ttbent unglüd^id^, betftogene @atttn bed ^eixuled.

§ot nun btellct(!§t ber ^ünftler baburt^, bafe et *

ben Dbt)ffcuä unb feine ©efd^iten in bie obere Oleil^e

gefe|t, bie l^dl^ete Segion beS ^bei» beaeid^nen tooEen?

Cblifiiuii:; nad) öomer{frf)cr Xidjtung fcincytoeg^

in bie UntextDelt ^inabfteigt, fonbein fic^ nut an {ie

l^ntoagt, fo ift tool^l nid^t ol^ne SBftd^ bec ^Id^eton lo

unb jener ben abgefd^iebcnen 8cclen cigcntUd^ be=

jtimmte (i^naang ^nm Sd^attenreid^e unten an ber

Seite lioigeftettt.

3n bem Sd^iffe befinbeu fid^ (Sharon, neben i^m

itod iunge ^erfonen, loeber burd^ fld^ nod^ buxd^ ii^re u
SSettoanbtidjaft in&fyxd, ü(e¥ toeU^e loit folgenbe

^luttimaßungcn liegen.

^eUid fd^etnet bem 3Utertl^um aU ein gegen feine

Altern fromntcä Äinb befannt geloefen fein, inbem

au^er^alb be§ Sc^tffe^ unter i^m, toal^rjc^einiic^ auf so

einet borgejteHten Sanbannge, ein unftommer &o^n

t)on jciiicm ciacucu iÖatcr gcqiiait wiib.

Mtoboia trägt ba§ l^eiiige AiiftG^en, ein 3^4^
bet f&mfjßcm^ gegen bie (Sel^mmffe, mit fid^, nnb

unkt xf)x aufecr bem Sd^tffe toirb a^m beutlid&en »

@egenfa^ ein greller ge))einigt

IlBex bem Sl^aton fe^en tm ein Sd^tedbilb, ben

^ämon ^url^nomoS, unb in berfelben @egenb ben

Digitized by Google



pm ^djattcn bcrfdjtüinbcnben 2:itt)0y. Xkjen kitten

toüibeti toxi bta BünfÜtm xati^n tuM| ettoaS loeitet

linier au feiert, al9 in itnfeter Zafcl gefd^el^en,

bamit hm €h)^]\cm uitb feinen &etä^rten hti Mtkn
ft ftei gel^alten toetbe.

SBatum ^uge unb Sl^l^imebeia gunäd^ft am Bä^ifft

flcü^en, toogen toii; nid^t au ectldxen; befto mel^i: fin«

ben tirit Hei bet fonbetbaten Qhaü^ gn Benteden,

too eine 6feliii bic ^xbeit bes i^cji^aitigleti ^eilbre^ei;»

2)ie alten f^einen, nnb %\oax mit Sted^t, ein

jtudjtlofcS Sbmui^m ai» bic größte ^ein betiac^tct

3U l^aben. Set intmet gntüdflütaenbe 6tein be9

6tf^rto§/ bic fliel^cnben ^xüäjU be§ lantaloä, ba^

16 ^Ma\\txttaQitn in aerbrcc^enben (^cfdgcn, aEe§ beutet

auf unetteiii^te 3^^- $i^ ift nid^ ettoan eine

bcm 25erbrcd^cn angenteffenc SQßicberöcigtltunö ober

f))edfif(j^e ©tiiafe! Stein, bie Unglüdlid^n loetben

fdmmtlid^ mit bent fd^tedliilften bet menfd^ltd^en

so Sd^iÄfale belegt, bcn S^otä cine^ erujten on^altcn»

> ben IBefttebend t^eceitelt au feigen.

SS3a9 nun bort Strafe getoaltfamer Xitanen

unb fonftiger 6(^ulbigcn gebod^t tüirb, tft l^tcr burd^

GInoS unb feine Sfelin o& ein S^idtfal, ein duftanb

26 Quf ba§ naitjfte bargcfteEt. @x ftid^t eben t)on 9ktur,

U)ie fie t)on Statur frigt; er tönnte lieber auf^i^ren

au fled^ten; aBer toaS attbann fonft beginnen? 6r

flid^t lieber, um tTcc^tcU/ unb bog Schilf, ba^ \id)
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anä) ungef(od)tcn Ijätte ücr^ei^ren la\]tn, toirb nun

gefUd^ten de|>eift. ^teEetd^t fdgmedt eg fo, tieUeid^t

nSfyct ^ Beffet? Dtefet Otnod, Idnnte man fogen,

]§at auf bicjc ^tiije bö(j^ eine ^tt Don UnteiljaliuuQ

mit feinex (&\üinl

2)o(| inbem tott unfetn Sefem bte tueitete Snt«

tDitflung biejeö ^Jtofunben S^ntBol» ubetlaffcn, Bc»

metlen totv nur, iHtg bet ©ried^e, bet gleid^ in'd Seben

3tttüdfal|, bann ben 3uftanb etneS fCetgigen WanneS,

bem eine t>eri(||tpenbeufd^c gtau a«Eßfettt ift, fin« lo

ben glaubte.

§a6en toir nun biefe ©eite bc§ S5ilbe§ t)oHenbct,

too toir faft nur frü^ew ^eroif^e ©eftalten crblicften,

fo treffen toxi bei fernerem gortblidS auf @egenft&nbe,

bte 3U Db^ffeug einen n'd^an SSejua Ijabin. äBti 15

finben l^icr bie greunbe be§ Db^ffeuS, ^ntilod^oö,

Agamemnon, $roteftlao0, ^d^iHeud unb ^atrottoS.

6te bütfcn fic^ mit in ben freien fRouni, ber üBer

i^nen gelafjen i)t, ergeben, unb fie befinben fid^ mit

Ob^ffeuS auf einer Sinte.
2^

2[ßeitei;]§in fe^en toir be§ Db^ffeu§ ©egner öer«

fammelt, bie beiben Slianten nebft ^alamebed, einem

ber ebelften ©ried^cii, ber fein erfunbeneS 3Bütfelfpicl

mit bem fonft jo oerfd^mdl^ten X^eriite^ ^u üben be»

fi^&ftigt ijl. ^
3n ber $öl^c ^toifd&en beiben, fid^ ber ©efinnung

nacj) toiberftrebenben, hnxäj einen ,3n)ifd^enraum ab«

gefonberten @ru)))>en ber ®ried|en finben fid| Siebenbe
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berfaTTtmcIt ; ^^o!oa imb 3afeu§, mit einem 'Jtingc,

bem ^acteftett ^eici^n ba gxeunbfd^aft, befii^dftigt

;

SRtaion unb feine Butter, ntti gleid^et Suft am
SBaibtoexfe tl^eilnci^menb; ^axxa, einfam stoifd^en 6et=

s ben, Idnnte tätl^fell^aft bleiben, toenn if^t ni^i eine

]^er§lid^c Sleigung gegen il^ren SJatet Mefen $pia^ unter

ben anmut^ig unb naiö IHebcnbcn betfi^affte.

3Ran toenbe nun feinen 8lt<if bem untern

3:^cilc be§ S9ilbe§! ^ort finbet man bte S)idöterh)eU

10 dortrefflid; gejc^ilbert beijammen. £xp^m^ treuer

@atte xul^t auf bem @rabe feiner gloeimal SSertornen;

a(o bciül)mte[ter ^i(i}ta fiat er jdric S^üxcx bei ficfj,

^d^ebi^S unb $elia§, bereu ^eaetd^nuug jotoie bad

Sted^t in biefer @e[ellfd§aft gu fein, nod^ exHären

15 hjöre. Xljam^n», ba» i(iöüii)te S^alent, in bem trau*

rigften S^f^f^nbe ber mtoelfenben Slbnal^me. @lei($

baBet Seigrer unb Sii^üler, 9Rarf^a8 unb OIt)mpo§,

auf ein fxii(|c§ Seben unb lünfttgc Seiten beutenb.

99efauben fid^ nun über biefer S)i(i^tertoelt bie abge*

» fd^iebeuen ©ried^en , fo finb neben il^nen aU tote in

einem SBinfel bie armen 2ioj;anec öoigefteHt, §ettor,

fein &ä^id\al immerfort betraurenb, äKemuon unb

Satpebon.

5l6er um biefen büfteru äÖinH gu erweitern, ^)ai

n ber ftünftler ben lüfternen toeiberfd^&^enben Anaben

^ari» in eluiger S^ö^^'^^) bar^e[tellt. S^oc^ aU rol^er

äBalbbeU^o^ner, bod§ jeiner ^ad§t über grauen fid^

betonet/ fdalägt er in bie ^änbe, um, ba9 Seg^id^en
8*
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ertüartenb, ita,cnb cinci Ijüid^cnben Sd^öne an^ubeutcn,

too finben {et.

^6ei: fßentl^efileta, bie ^elbtn, im ttiegerifd^en

B^muä, fielet t)or t^m, i^te ©eB&rben unb DJKencn

5eigen fid^ abjtogenb unb t>eta(i^tenb^ unb fo toau benti &

aud§ ber ))etnli$e 3uftQnb eitted attiita|li($en 3Bet(et»

BeftegexS, ber enblid) öon cinex l^oci^l^ex^igen gtau öct»

fii^m&^t toitb, im ^beil t)e]»toigt.

Sßatum üBttgenS 3Mta%et unb fentet ftoUtflo,

4^ero, SRontia in ber 1^51§etn SHegion einen ^la^ ein* xo

ml^n, fei tilnftigen $(ttSlegetn anlH^ngefleat.

SD3tr betrad^ten nur nod^ am 6d§luffe be§ SilbeB

jene ^ejeUjd^aft bergeblic^ ^emül^ter, bie un§ eigenU

li4 ben Ott )u erfennen gibt, too totx uni^ Befinbett.

©tft)|)l^o§, 3^antalo§, Unbeuanntc, tüeldjc fid] in bie i>

l^i^l^ern ©el^eimniffe eintoei^en lafien t^exabföumt^

aetgen fid^ l^ier. ftonnten toit nod^ ütn ObioS l&d^In,

fo finb nun bie ^Jlotbe äl^nlid^cr 2)arftcHunöen in'S

Sragifd^e gefteigert. %n Ibeiben ßnben beS ^abeS

ftttben )t)tr tietgeBHcl^ Semül^te unb tnnerl^Ii fold^er 9»

trofUofen <3"ftöube §eioen unb ^roinen aufammen»

gebrängt unb eingefd^Ioffen.

Sei ben Siebten ift attc8 ctotg. ^er 3uftaub, in

tücld^cnt ber ^enfd§ 8ule|t ben @rbBelüol)nern erfd^tcn,

fi|irt fid^ für ade d^funft. %li ober jung, fd^dn n
ober entftettt, gIüdE(td§ ober ungliidtlic^, fd^tucbt er

immer unferer @inbiibungStraft auf ber grauen Xafel

be9 ^beS t>ox.
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3nbem bie ftftnftlex tmmet tnel^t Stielt aetgen,

fic§ bem ^lltcrt^um näl^ern, fo tüirb e§ ^'flic^t,

i^nen stoedCmägig hoi^uaiMUn, bamit eine piigft

i loBenBtoett^e Slbfid^t tafd^et gefdvbett toetbe. 9Sit

jDuiiirfjcii, ba^ man bai?j[eiuge, traä toir an bcn ®c«

mä^lben bei; IBedd^ 3U leiften gefuii^t, ald eine ^xoU

beffen, tuaS lotr Unfttg toeitet fortaufül^ten fiebenlen,

äünftig aufncl^ntc.

10 ^Qufaniad ift ein füt ben l^etteren Aünftletfinn

Beinal^c unaug&ngtid^er ©d^riftfleller; man mu% tl^n

uä)i !enncn, tpeun man i^u genieBen unb nii^en joiX.

@egen i^n old Seobad^tet übetl^aupt. ate IBemetter

in§BeJonbere , aU Srüärer umb Ecfjii|tfti[ki ift gar

u ))iel ein^utoenben; bap lommt ein an t^ieUn

Stellen tietbmBener Se^t, toobutd^ fein SBetI nii$

trüber t)or unfern Slugen ctidjiiiit; bal^er toäre ju

)oünf(|en bag gtennbe beS ^Itettl^umd unb bet ftunft

ft(^ tiereintgten btefe Seife toegauate^en unb (efonbetS

90 aEel, tüQd ben ^lünftler aunä(i^ft intereifirt, t^orerft

tn'd ^late ju ftellen.

Wan lann bem @ele]^ten ni^t suntut^en, bag et

bie reiche @rnte, 3u ber il^n bic ^ru(i§tbarfeit feinet

toetten gfelbed unb feine eigene X^ätigfeii Beted^tigt

<9 felbft au» einanber foubcrc; er ^at 311 tnel 9Mdtfidjtcu

{u nel^men, als ba^ er eine ber anbern auf^

D))fent I0nnte; unb fo ergel^t e9 il^m ge)n5l|nlid^, tote
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eS bem ^aufamoS erging, ha% ein Aunfttoevt obet

fonft ein ©egenftanb i^n mtfjx an jein äßijjcn erinnert,

ate bag ed il^n auffotbette, fU^ bed gto^en UntfattgS

feiner ^enntntffe ju ©unften biefeg Befonbern fJatteS

3u entäußern. ^eg^alB ntöd^tc ber Sunftfreunb too^ »

ein t^etbienftU^eS äBecI unteniel^eit, tuenn et fid^

3n)iid)cii bem @clci)rten unb ^ünftlcx in bic ^Itittc

ftettte unb auS ben i^c^ä^en beS erften für bie ^e«

bfttfniffe beS onbent Qul^uloftl^lett tietflünbe.

£)ic ^unft überhaupt, Bcfonbcr^ aber bie beutfd^e,

ftel^i auf bem bebeutenben ^ncte, ba| fi<i^ ^nftlex

ttttb Siebl^aBet bem todjxm Sinne beS SHtert^umS

mit ftarfen 6(^rittcn gendl^ert ^an öeröleidje bie

äliepenl^aufifd^n äSI&Uet mit äkrfu(i§en bed fonft fo

betUenten ®rofcn ^a^lu§, unb man toirb mit 5Bet« 15

gnügen einen Ungeheuern 3lbftanb gciDa^r toerben.

^fällten unfete üftnfUer nun fort, bie Steftautation

t)crl Diner ^unfttt)cr!c naä) ^cfdf)xeibunöen unter«

ncijnien, fo lägt fi(i^ gar uid^t abfeilen, tote toeit fie

foI^eS füllten toetbe. Sie ftnb genStl^tgt , auS fi^ »

felbft, au» il^rer S^it unb Unigebmu^ fiera 11^311 gelten

uub, inbem fie fid^ eine Aufgabe Oergegentoärtigen,

^iii^Ieid^ bie grage aufgutoerfen, toie eine entfernte Sox»

aeit fie geWfl l^abcn toürbc. Sie tnexben auf bie ein*

fad^«]^o^en unb |)rofunbsnai))en @egenftftnbe aufmerl-

fam nnb füllten fid^ gebrungen, Sebeutnng unb ^orm

im tjüdjftcn Sinne ^u cuUiöiren.

SSetrad^tet man nun ben äBeg, toeld^en bie äUter^
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t^um§tunbc fc^on feit c^craiinici ^cit ciiifdjliii^t, fo k-

miit xaan, ba^ auä^ {ie km toim\ö^totxif^ Qidit

ttod^ftteBt, bie SJorseit fätnfjavcipi, BefonberS aitx bte

Äunft kr fSox^üt, jut ^njdjauung 5U I)iuu]t'n.

« @e|ft fid^ nun }uglei<j^ bie Wanter, bto| butd^

Umriffe eine getftreid^e ^om^ofitton au9)ttbtüdkn tinb

gan^e e|)ifd§c unb bramatijd}c folgen baijuitellen,

bei'nt $ubU!um in @unft, fo loerben bie i^ö^eten

^unft^^lDcdc mc^r ßcjüibcrt aU hmd) Mc nib-^

^ lofe QuclI, toomit ^nftiec oft undlüdlid^ equnbene

Silbet au^aufü^ten 3a^re lang (entfilzt finb. S)o9,

tDa§ ein glütfliii^ct C^cbanfc fei, mib mel^r offenbar

toetben, unb eine t^oOenbete äudfül^ntug toitb i^m

al9bonn ben etgentlid^n ftunßtoertl^ au aUgemetnem

15 ®e^agen aekn {dnnen.

Um 3tt biefem f<l^dnen 3toedt bo8 SUgli^ beiau-

tra(^cn, tocrben \mi uujrc fünftiiicn VUuitjaLicu bal)iu

i&xUn unb inbefjen butc^ fuccef|it»e ^eacbeituug be§

^ottfanioS unb $Itntu8, Befonbetd au4 bei ^^ito«

20 fttotc, bic jlünftlci; au förbcin fuc^en.

toüibe bie SSetgteid^ung ber $ometif(i^,

Sitöitifc^cn unb ^Pot^notifd^en |)öIIcnfQ^tten beretnft,

tocnn bic leitete öor ben fingen bc3 ^^ublicumS auf==

gefkettt fein toixb, etfreulid^e @elegenl^it geben, $oefte

S5 unb biibcnbc ilunft ol^^ tieitüaubt uub gciicnnt

beoba^teu unb au beutt^eilen.

9(uf äl^nlid^e SBeife totrb fid^ eine SotfteDung

bet Gtobcmng öon %xoia, toie {ie auf einer antücn
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SSafe tiotlotntnt, imt bet ^ol^nottfd^n S^iAIimg

t^etgleic^en unh bergeftalt f)ettu|en lafjen.

SSSit l^attm eine Sci^nttttg bed SBafengemäl^lbed

lieben bcn Üiicpcn^aufifd^en Sölättern aufgeftettt. öicx

ift ntc^tö, bog mit bei; ^ol^gnottjc^en, t)on um oben &

enttDtdelten SatfldlungStoetfe üBetetnfUmtnte; aUcl^

fd^eint mel^t ^hxr^e ^uiammcngr^oQen. %l)aim unb

$anbiungen loetben mit boUet äDßidlid^&it neben

etnanber aufgcad^lt, tootanU fici^. lote unS bünft, ol^ne

bie übrigen, bon &t]ä)mad, öon Slnoxbnung u. f. tp. w

lietgenimtmenen &xknht in Slnfd^Iog bringen, fd^on

mit f[iü\]a 'iiHiLiridjciuUdjtcit auf eine jüngere (^ut-

ftel^ung jc^lie^en lägt

SIBtx toünfd§en, biefe Sbbilbung gebadeten 93afen«

gcmä^lbeg üinftig bcr Ütiepenl^auftfdicn 5lrkit kigefügt u

gtt feigen. S)enn obgleid^, fo liiel toix toiffen, $en
Stf($6ein fold^eS (eteitl^ in Auffet fted^en laffen, fo

ift e^ bod^ immer noii^ t)iel au toenig befannt
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über ^oU)guot0 (^emä^tbe
Ottf

bei* xcdjtcn Seite bev ^evdjc ju 2)el|)(ji

mit ^eaiel^ung auf bie

bon $T. unb 3o]^. dliepenl^aufen enttooTfenen

Umtiffe unb (itldutetung becfelben.

[3n Mcn m ^intidl SRe^et tietfa|ieit 9btffa| toutbe twit

SBtx elften unb fd^&^en ba§ fd^öne %aUni bet

äfetfoffet in feinen ))etf(|iebenen äulecunften na^

SBürben unb liegen üBetl^au|>t ben Beften SBiQen gegen

10 fie, fönncn un§ ahn an it)rcr al^nbungöOoUen geftalt*

lofen ^nfi(|t bet Aun^ bed Xltett^umd butii^attd

tüeber crrrcitni, iiüdj bicjdbc füi bie toa^rc, nütUicf;c

unb föibecnbe l^alten« )IBex mag ^^^^ t)erftel^en,

toal bie unenbli^ ger)etmni|tioUe £ffen(a«

15 tung beS ©cmüt^i fein fott, öon toeldjcr Seite

19 gecebet loirb? (&bm bafelbft finbet fic^ bie ettoeid«

lid^ unttd^ttgc S9e]^au))tung, ^al^letet fei i^ter Rotur

nad^ f^mboltf(^et aVj bie ^laftit, unb auf bcr 20,

Seite Hetftriden fie fid^ in einen no(| unt)et)ei^lic^e¥en

20 Srrtl^unu „5Ueuiatl (fo l^eifet C0) \mi bei ©licc^e ^u
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bet Srftnbtttig eines fold^en Arnifkloedd gelangt, in

h)cl(|er ft$ ber ®cift her ganzen 2öelt mit aHem

{einem @lan^e, aEen feinen ^^Dtgenl^eiten unb feinet

ent§üd(enben l^enlid^en ^ol^ett offenl6avt; biefe lag

auBexljQlb beS Umfangg feiner 3Jlögtt$Ieit «nb toax b

ft^äteten «Seiten tioxbel^alten, in toeld^en eine anbete,

gdttli^ete, gel^eimni^boQete Skligion eine anbete,

bntd^ fte toiebergeBorcnc SBelt mit neuer SSortrefflid^«

feit übetfttdmen fottte/' ^em ift in biefen ^l^tafen

btc ncu!at]^olif$e Sentimentalität nid^t 16emet!Itc§, v>

ba§ flofterbrubrifiteube, fternbatbifirenbe Untoejen, üon

toeld^ent bet bilbenben ^nft mel^t @efa^ Bet^otftel^t

aU t)on allen äüiiüid^feit fobernbeu (^alibanen?
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Qxoü 2anh\d)a\Un t>on ^^iUpp Rädert

So¥ einigen Sagen finb in SBeimot gtuei UhJU^U

^xo^t, in €t gcmol^ltc ßanbfc^often t)on ^p^ilipp

^Kidert anfietonnnen, jnt Setatetung bed fürftlid^n

s 6d^loffe§ Beftimmt, beten @egenftftnbe inteteffant finb

unb bic luyfü^rung fo t^orjüglid) ift, ba^ man fid^

iKtbunben glaulbt, ben giceunben ba Aunffc nähere

Olac^i^t baöon mit3ut^ci(cn.

(^in§ biefet Gilbet ^eigt, t)on ber ^d^e ber ^iUa

10 Stobama l^entntev, bie XuSfld^t üBet einen Sl^eit bet

ß^ampa^na öi 'Jiomo not^^ ben ©ebiigen be» 3atnnei'*

lanbed l^tn, toeld^e im &ijimmx bed ^benbUc^i^

glühen; nton fie^t ben XiBetfltom ntit ntanni^fal«

tigen ^enbungcn bic ^bnc burc^flicBcii, im 3)lUte(«

IS 0ninb $onte ^He nebft .einem Stüde ber geraben,

3ut el^cmaligen SPorta glaminia, jcjt bei ^opofo

fü^unben Stcale.

S)a9 anbete (SmSSße fteUt bie nid^t toeniget

metftüürbige ©cgenb um f^torcn^ bat; in blauet

so gfetne tagen @ebitgdgi))fel t)on ^Ma]]a (iaxxaia ^et»
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t)ot, näf)er ber gegen $pifa unb Stöotno l^tn fid& ab:=

fenfeni^e Sl^eil bet 3()>enmnen. äled^tö liegt §iefole

Äixf feinem (uftigen ©ügel, jur Stnien Mc niit Sötib»

l^Sufetn gefrönten ^ölfteu bei i^loien^, baätoijc^cn Wc

ftud^töate, Dom 9tno buvti^ffeite ebene segelt »

$rato unb $pi[toia l^in.

Qflorcnj fel6ft ^at ber Äünftler l^tcr fo tocnig,

ofö auf bem tiorlgen IBilbe älottc g^gt; bet Sefd^auet

l^at bajjcik t)tnter bcn Räumen be§ mit 33ie^ reid)

ftaffixten äJotbergtunbe^ 3U fuci^en; ber nid^t toeit lo

Don bet $otta €. §tebiano gelegene 9lonte OltDeto

tft iebod§ uüd) fit^tbor. ßtne Belebtere, teid^erc,

«tfieulid^te @egenb mö(i^te tool^l {d^toetlüi^ gefimben

toeiben, toenige aud^, toüiS^ in SSe^ug auf @ef(^td^te

me^r 3ntereffe ^aben bürften; benn in biefcn lieblid^en »

@tünben finb Aünfte unb äBiffenfii^aften bec neuem

^ett auetft nriebet onfgegangen.

©emdljlben, toeld^e fo toie bieje 3tüet §adertif(^cn

Sßkäz treu naH^ ber ^atut gemal^Ue ^udfid^ten bar*

ftellcn, toürbe großes tlnred^t ttjiberfal^ren, toenn man ao

fle nac^ bem Dlafeftabe beurt^eilen tooHte, ben ber

J^dd^fte ^Begriff bon ber Sanbf<|aftdnia^leret bem fiunfU

rid^ter an bie §anb gibt. 3m ^lllgcmeinen gel^ören

fie freilid^ mit au biefem gad^e, machen aber eine

untergeorbnete Slrt beffel6en oul. 9Benn ber Sanb« »

jdjaitmal}Ier im ebelften 3imic jidj lanbjd;aftlid)er

gormen mit fjfrei^eit bebient, um fein @ebid§t bar*

aufteilen, unb o&e Sfiringfebern ber Aunfl in IBe»
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toegung fe|t, um huxä) %on, gaibc, 33elcu(i^tung,

SCnoxbnung u.f.to, ein \ä^nt» @anaeS p e^aielen,

fo itntettottft fid^ l^ingegen bet SRal^Iet bott 9[it9fld^en

ben Sebinöungen gctoiffen^aftet Streue, er kl}dlt feine

s anbete §tei]^eit als aUenfaUd bie ä&il^l bed Stanb«

t)unct§ unb bet Zaqß^di, l^at oBer aud^ bie üBer«

nommcnen ^Pflic^tcn erfüllt, foBalb aüe in feinem

@eftc^t8ltetS gelegenen äkgenfUlnbe mit m^gttclftet

SößüijLijcH bargeftettt ftnb.

>o äBemi man jene getoig Billige Unierjc^eibung ben

ttMS^nUn ISemdl^Iben $adetts su ®nte tommen

l&%t unb folc|e al§ ^IBBilbungen bet ©egenb um

9b)m unb Sfloreng hüiaä^id, fo {inb \k ungemein

tivetStofitbig , ja, in fo ferne Blog äBtx!ltd§Ieit9fotbe*

u rungen Befriebißt toerben fotten, Bcinal^e olS ©i^fel

ber Aunft onaufel^en« iBefonbetd gilt biefed t>on bet

Stu^ftd^t Bei Sfloteua; man fdnn bie gal^ltei^en Sanb«

^dujer, bie flirt^en unb ^löflcr alle toiebererfennen,

iebem $fab nail^gel^n, ben ^ügel ^on ^t\oU Be»

20 fteigen, ben Slrno Verfolgen, Bi§ too er fid^ ferne

atoifd^cn §öl^en öetBirgt unb nur noä) auffteigenbe

S)ftn^ feinen Sauf Denatl^en. Mefed ift mit

einer ^uiiftfcitu]feit auaqefü^rt, bie in (hftaunen fcfet,

Big iu'd tleinfte detail t>otUxihei, boc^ toeber müt}jam

» no4 ttoäm. t>k boQtommen gelungenen @teEen

gelten etöcutlicf), man erlaube un§ ben ntd^t gelüö^n=

lid^, aBex l^ier ))a{{enben %ü^hxü&, titoa eine ^JReile

in ba9 Silb l^inein erfl an; ton bort Bi3 311 ben
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fexnften ©cbirgen, mbä)im toxt in ber Il^at atoeifeln,

oB ftd^ eine toa^rl^aftere S)arftettung toulli^ct (Segen«

ft&nbe Mefer %tt hmtm laffe. Sex SSoYbergtutib, an
'

fid^ Betrautet, Befriebigt fajt eBenfo fel^r; Steine,

gelfen, gtojiget ^obcn, atte§ biefeS ift tjotticfflid^, *

audfül^ttt^ Bel^anbelt utib ^atattertftifd^ batgffteUt.

fSfür bie 2ötr!ung be§ @Qn;\cn bürfte e§ ^tnai: bcffer

geloefen fein, ben ^otbecgcunb ioenigec xeid^ mit äSie^

ju ftaffixen ; titatt toütbe fold^eS in ^inftd^t bei; Se«

beuiung fogat Verlangen fönnen. 2)enn bic ©egenb lo

um gflotena ift tiomel^mliii^ ergiebig an £)l unb SBein,

etnftl^rt i)tngegen nur loenig fßitf^ ; attx fyxt ^adett

]§at tocber SCBeinranlen nod^ OliöenBöunie feigen loffcn;

ho^ toiv bentetfen eben, bag unfeice äßfinf^ fic^ übex

bie ©rdnjen ber 5lu0fid§t§öentdt)lbe in ba§ ©ebiet ber u
l^öl^exn, bid^terifd^en Sanbjc^attma^lem t)txlkxm, unb

loenben uns alfo ju bem etßerto&l^nten @em&]^lbe,

tDOiauj bie (iicg^cnb bei 9^om aBgcbilbet ift.

^ittelgrunb unb gerne, \o toüt bie d^bene retd^t,

Ibnnen l^tex ebenfoUSfüt Beinal^euntfetbeffetltd^ gelten; m

bie §ügel Bei Slqua acetofa finb tounberBox {d^ön au§=

gefül^rt, mit lool^lbeobad^teter llbeteinftintmung beS

XonS, unb gleic^tüo^t Idnnte ein lebet betfelben füt

fic^ allein ein fleineä l^eixlid^eg ©emdl^lbc tjorftcllen.

£)ie entfernten l^oi^en (Sebitge fd^tnen ettood gu ladt» »
4

rot^ geförBt, unb gegen ben mit @onnenfd§ein über«

gojteuen DJltttelgrunb ^aben bie garbcn ber ndd^ftcn

@egenft&nbe nid^t (Slon} unb ^d^immer genug. S)od^

1
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toix finb toeit entfernt, fold^ed bem Ihtnftler pnt iBot«

tum] inadjcu 3U InoEen, fonbern möd^tcn tJtclmel^r

bie 6c^ulb bex Palette kimefjm, toetd^e nic^t ^tn>

teid^enbe SRittel entl^ält, um bo8 |ol^ 9<KT6enft»ieI

5 einet fold^en 8cene in atten X^eilen genau ha 'Jtalut

nad^jual^men.

•



xieen ^. t). ^Manrüiä^, ^at ein au» atoölf (Stoß«

folioildttevn (eftel^nbeS 3^td^^nBuc§ l^etauSgegefen,

in (Station = Planier geftoi^en, für ^öä^ii^Ö^ i>ei; iiunft

itnb £ieb]^aber.

3n einem Iut§en SotBerid^t giBt bevfelBe feine

W>^iä)i 3U ernennen. 6r fd^drft ein, tou notl^toenbig

ed fei, bit er^en £inbt&de k»on ben Beften unb md^ften

QueDen l^ersuletten. S)et Seiltet folCe ntd^t feine

eigenen S[ßer!e bem ^Infänger 3um dufter gcBcn. £)ie

tiotttefftid^en SSkvtt bei; alten (Stied^en ftel^en bon

bem 3ö9ling ju tücit ab ;
on bie 9ktut glcid§ Jinju*

füllten |ei tocber mögü^ noc^ tätl^lid^, toetl fie ja

fd^on mit ftunftfinn Betrad^tet loetben tooKe. 9n«

fänqern t]icid] bei bcn ciftm 33erfud^eu eiueu reinen

(^efd^mad ein^ufitägen unb il^ie ^d^titte au ben MixUn

ber 9bitu¥ unb bet @ried^en etleid^tem, feien bie

bcftcii ;iÖcr!c Ütapl)acl§ geeignet, au» tüeld^en benn auc^

biefe fdmmtlid^en Stubien gebogen finb.
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SEBit toünjc^en, biefe Blatter in bie ^eic^enfd^ulen

oufgenotmnen gu fel^n, bamtt ber ^vaudgeBet fid^ in

bcnt S^oII befinbc, ein fo loblici^c» Unterncljiucn fort«

p{e|etu Mnftler unb Siebl^abec, toeU^ bei Qditn

btttd^ foId§e Htnttffe au ^apl^aüS SBetfen unb t)on ba

3ur 5lntife unb ^ux Slatur geleitet Reiben, lüirb ein

guter Seniud \>ot mondän dkixtäjm unfetev Qtii Be^

tool^ren: t)ox bcr Steigung 3ur Äarifatur, in ber fid^

hu \oxmU)\t gefäEt, unb t^or ber ^albcultur bie

10 uns gern bie altflotentintfd^-beutfd^en ntftnd^ifd^en

$o(^id^nittanfönge aU baS le^te ber Äunft ouf«

fteOen möchte.

9*
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Uutcrl^altuttgeu

über (äegenftäube ber btlbeuben ^un\t

al§ Jülflc i^ci Dtadjrid^tcii

t)on ben äBeimatifci^en Sttttflaui^ftenttttgen

1807.

£l^f(]^on aus t)etf(^iebenen Utjac^en unfete

oufgoBe unb SludftcOutig für biefeS ^aijx ittiietlaffen

tüotbcn, unb and) jür'§ üinftigc nod; auSgefe^ UdU:

f0 tann bet getopl^ttte UkxU^x mit bem publicum benn»

no($ fottbauetn, itnb tuttb füt lunftltebenbe Sefet lo

in ^infid^t auf ÜRannid^foUiQfeit ber ©cgcnftönbc

loenig einbüßen. 2)enn tnan^tö Sebeutenbe ift im

Setlauf be§ ^lal^teS bei und etngefel^rt, anbetet t)ot>

übergewogen, unb über nod^ onbereS tocrbcn toit unS

fon^ 3U teben tiexanla^t finben. Wandler loirb t}itU i&

(ct(i)t meinen, ber S:rQng öußerer Umftönbe, bic @r«

ff^üUerungen ber Staaten unb ^Mitn gebieten j[e^t

anbete, etnftete 6otgen, ate ttitifd^e Settad^tungett

über ^jnfthjcxfe an,aufteilen: allein je iiiinil)iaer bie

Umftänbe tion au|en \inb, be[to too^Ul^uenber mag

e8 ^en batum füt tntU fein, ftd^ an bem ctoigen
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trieben bec ftünfte einen SugenUidt )u acgd^en: unb

olfo Beginnen tm ol^ne toetiete (Stnleitung nttt

L Slcu^uc^ten t)on einet Sammlung meiftend

anttfer gcfd^ntttenet €tetne.

» 3Kitt]^ci(unöen biefci '?lvt fjoffcu lüix lünftig auf

eine obei^ bie anbete SSikife fottaufe^en.

aaßcimar, ben 1. ^anuai 1807.
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9tette Unter ^ attungett

über Derj(^iebeue @egeuftäube ber ^unft

al)^ Stadjvid^ten

Don ben äSeimarif d^en Sunftaui^ftettungen.

2)o8 öerfCoffcne ift in unfercr ©egenb qu§ *

let^t begreifliii^en Urfad^n an Aunftereigniffen lein

frud^BareS gettjcfen. SSicr tont §crm öon iWiselgen

in Bresben muljU^cnial^lte, be|onber§ ol6er in ftinfid^t

auf ^j^nlid^Ieit fel^r fd^ä^bare Svuftbilber, bie Herren

^cxnotü, öl^lcnfd^läger, 6eunte unb ^bam DJMHer lo

bar|teiienb; einige Dom ^errn ^ofbilbl^auer Reifer

)ierfertigte, ebenfaOd fel^r äl^nlid^ geratl^ene $ortr&t«

bü\im, uiib öerfc|iebene trefjlid^e 4)anb^jeid)uunäen bei

Sanbfd^aftdntal^Ierd, ^erm Aaaa, m toeld^en ^or«

ailglid^ eine branngetnfd^te 9lu8ftd^t t)on ber 3lttfel is

3f(i^ia gegen ba§ 6ap ÜJliieno, 9ieapel uiib bcn 33e|'uö

Ifin, unter bie reidftften unb erfreulid^flen iBilber biefer

3ltt !ann gercd^net tüerben, finb au^cr einigen SSronjen

unb gel^mttenen 6teinen bie einatgen ^unfttoetlc t^on

99ebeutung getoefen, benen koir begegnet flnb. Slttein »

toenn toir tl^eits t^^^ bic S^^wnft auf bie aSBicbcr«

4
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Dkuc Uutci'ijuituitgcu K. 135

fe^r günftigexer Umft&nbe l^offen bücfen, t^Ud bie

j&l^lid^ UnUt1^ltati%m in btefeti Sldttetn mit

Dielen unb gleicijäcjinntcn gieuiibeu uiib £ieM)abern

btt Aunji ni^i getne utttetbxed^ mdd^ten: {o tooOeti

> totr, anflatt üteY eingegangene ftunftn^etfe nt«

t^eilen, in bem gegentoärtigen 3rolIc öeifc^icbcnc anbete

bie Aunft betteffenbe S)infie, nad^ ^efii^ffenl^t Ult^

ober au§fü^rlic^cv ab^onbcln unb mittl)cilcn.

V.

^%emein ^efd^iel^t an bie feUfijtftnbtge Aun^ bie

10 gfotbernng, ba§ fte Menen fott. S)ie SRenfd^enmaffe,

bie man baS ^^ublicum nennt, bie üiroBen, bie ^kic^cn,

bie ^rieftet, bie SRotalifien, bie 9lDmn\^mbtt, bie

3eitunglftcwnbc, bie ^^aturfoifc^er u. a. m. Derlangen

f&mmUi(i^, bic ^unft foQ nad^ intern 8inne, il^rcn

ift Saunen, p IBefdtbetung il^teS befonbeten S^ecte unb

Ohitun-j fid) l^ingebcn. 2Bic idjtucr, ja toic fa[t un=

mbgli^ i|t es nun bei fold^n ^uma|ungen, ba| bet

HIbenbe Aünftlet ftd^ tual^r^aft frei ntad^, {clbft«

ftänbig fttebe fic^ ^mn ^öc^ften ^tDi^d tmpoi du ac<

» beitenl

SHe ^lunft l^at einen tbealifd^cn Urft)rung, man

fann fogen, fie fei au§ unb mit Sftciigion entfprungen.

3n ben &Ueften S^ten btente bie ^nft jeberjeit ber

^clii]iü]i, iiibcm ]ic gctüiffc ftrengc, trübe, jeltjame

2» unb getoaltjame äJotfteUungen auSbilbete. Segloegeu
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fing bie Bilbenbc ^unft niröcnbS öom ^latücUc^en an,

{onbem übetoE mit einet ^tt ^on baxiarifd^em @inn

itnb @efd^mad. 60 Bei ben äg^ptern, bie fid^ auä)

aus bei- itned^tfd^oft biefeS bunfeln 3uftanbci nie bc=

fteieten; bei ben @iied^n, bie fid^ nad^ unb nad^ bat> »

auy lowltianbcn; bei ben neueren ^talianern, tucldjc

mit ben @ried^en in ä^nlic^m 3atte^ dbu nit^i \o

toeit loie biefeUen gelommen toaten. SBenn bie Ann^

bei JHeligion bicut, gemefet fie ben Sßoitfjeil, baß ii)v

biefe !eine Sd^ranlen fe^t; loenigftend ift fold^ed bei 10

bet Seligton ber ®mä)tn unb bet latl^olifd^^d^tiftlid^en

ber fjfall gelüejen; inbcffen gebenft man hiermit ntd&t

au l&ugnen, ba| jene ben Aunft itbetl^autit nod^ gitnftiget

tüar aU biefe.

ift ein attigeS 5!Jläl^rd&en ,
bag ber (Schotten w

eines ü^iebl^oBetd gut (Svfinbung bec SAü^hxnft 9tn>

lafe gegeben l^aBe; oHein bie Dleigung Bcfd^rönft ba§

@efü^l, loenn bie Migion l^ing^en ed ettoeitect. (Sine

ftunft, bte t>m ^ortr&t önfing, Idme in ©efa^r nie*

ntal0 tortoart^ 3u geljen; ber itunft auf it|ret unterften «0

Stufe bleibt nod^ immet bie gettigleit ein leiblid^eS

^orträt 311 madjen.

S)ie ec^te i^unft ^at einen ibealen ttt;f|)tung unb

eine ibeale 9Kd^tung. fie l^at ein tealelS Sfunbament,

aber fie ift nid;t reaiiitifd}.
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S)te ^atiir tft fd^ön, Big an eine getoijje ©xän^e.
^

S)te fiunft ift fd^dn burd^ ein geloiffed 3Rag. S)ie

untertoorfen, hk ^un\i\ä)ön^tit ben ©cfe^en be3

» l^öd^flgebilbeten itienfd|l{d§en @etfte$, jene etfd^etnt und

barum gleidjiain gelmubcn, bieje öleidjjatn frei.

VIL

S)ad bem g^dento&ttiden ^toatamnt Betgefügte

j^ut)fet aeigi ben @eb<tnlen, toona^ man etnetn ber«

bienten |)rcu6tf(j^en Reiben unb Staatsbürger, bcr am
10 14. October gle^foHS fein &ben pgefe^t ein ^onu*

ment errid^ten tooUte, toeld^e^ aUx in ber f^olge natf)

einer anberen 3eid§nung gefd^a^. 3|t bic bargefteEte

lUIegotie beutlid^, fo bebaxf fie leinet n&l^eixn (St«

flärung; itnb linr fügen bef^ljalb nid^t§ tüciter ^in3u,

u aU bag toii ung unfeten ^xmnbi.n unb @bnnetn

Qud§ füt MefeS Sal^t Beftenl empfel^Ien.

äBeimat, ben 1. 3ianuar 1808.
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S) e u t ui a 1 e,

Da man in S)eutfd^lanb bie Sietgung l^gt, gteuit«

bell unb 6c|onber§ ^Bgefd^iebcncn S)cnfmalc 3U fc^en^

fo f)abt id^ lange fc^on bebauett, bag id^ meine lieben

5 Sanbdieute nid^t auf bem ted^ten äBege fel^e.

)Snha ijabcu jid) uuicie 'iitoiuimentc an bie

@atten» unb ^anbfc^aftSUeb^abexet angefc^iojjen, unb

ba feigen toxx benn aB$efluin|)fte @&ttbn, SSafen, %U
täte, ObcIiSlen unb tüoB bcrgleid^en bilblofe ottgemeine

10 goxmen finb, bie iebex £teb^aber ecfinben unb jebet

Stetnl^auet ausführen (ann.

2)a» Befte ?Ißonument be§ ^enjd^en aber tft ber

SRenfc^. (Sine gute fbüfU in ^axmx ift me^c tmtf^

aU aVi^ 9td^tte{iomf<l^e, toaB tnan ietnanben au (Sitten

11 unb Slnbcnfen oufftcUcn tonn; ferner ift eine ÜJlebaittc,

bon einem gtünbUii^en Aünftlet nac§ einet Mfte

obet na^ bem ßeben geatfiettet, ein fd§öne8 2)enfmol,

ba§ mehrere fjfreunbe befi^en Umcn unb bad auf bie

f))Uefte Slad^toelt übetgel^t

so S5(o6 8U Beiber 3lrt Monumenten fann id) meine

Stimme geben, toobd benn aber freiließ tüchtige

flünflleY bofau§gefe|t toetben. SSSod l^at und nid^t

baä filnf^e^nte, }ec^^e()nte unb fieb^el^nte ^ai^il^unkit
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fftr {dfttt^e Senimale btefet %xt übetliefett uttb tme

toeld^e ettoaS Sorsüglid^eS leiften, toenn bte 2vA%abtt

ba§ @elb, ba^ o^nel^in ausgegeben toirb, toürbtg an- 5

autoenben loiffen«

Selber tritt nod( ein anbetet ein. Vlan benft

an ein £)enfmal getoöl^nltd^ erft nad^ bem 3^be einet

geliebten ^ßetfon, bann etft^ toenn il^te ®e{tatt botübet*

gegangen unb il^t Sd^atten nid^ ntel^t au l^afd^en ift. 10

^Ud^t tDeniget l^aben felbjt tDol^ll^abenbe, ja xetd^e

$etfonen Sebenlen, l^unbett bis atoeil^unbett S)ucaten

an eine 3Jlamiorbüfte p toenbcn, ba c» hoä) baä

Unfd^öpQifte ift, toaS fie il^tet Sßad^fommenj^aft

übetliefetn fbnnen. u

5[Jle^r tneiB ictj nidjt ^in3it3H|ÜQ;en, c§ müßte bcnn

bie ^ettaij^tung fein, ba| ein fol(i^ £)en{ntal übet«

bie% nod^ tton8)iottabd (letbt unb aut ebelften

ber SBol^nungen gemd^t, anftatt baß alle aid)itefto=

nifci^en SHonuntente an ben @tunb unb Säoben gefeffett, »
bom SBettet, bmn SRutl^tDtKen, Horn neuen Sefi|et aet«

ftbtt, unb, fo lange fie ftel^en, butd^ bad Sin« unb ßin«

tri|eln bon Sllanten gefd^&nbet loetben.

$llle§ l^tet (^efagte Ibnnte man an ^ütften unb

aSotfte^er be§ gemeinen SBefenS rid^tcn, nur im l^öl^etn

Sinne, ^ie man ed benn, fo lange Me ^elt fielet

nid^t l^öl^er ^lat bringen {önneii at» einer itoniic^en

i^tatue.
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S)aS entseelte (^xah i)t too^l füx ba^ &xab einec

)>otttcfflt(i^en £&itamn Italien, toeld^e aum Set«

bmfe itjxn gtcuube unb löeiüuuberct frül^ Don

» bem @(i^au)»Iat gef^ieben. S)ie btei IBUbet mu| idg

c^cIif(J^, oll eine Stilogte, anfet)cn. 5)ol fimflreid^

Wäbd^en ctfd^eitit in attcn breien, unb ^toat im ctften

bie @&fte eine! teid^n 9Ranne9 junt genu^xei^ften

£cben ent5Üdcnb; baS ^tocitc ftcllt ftc t)or, tüic fic

10 im XattaruS , itt bei; Legion bec ^ertDefung unb

^alitiecni^timg r Iümmetlid| if^xt ftftnfie fortfeit;

ba§ britte jetgt ftc un§, tüie ftc, bcm ^c^ein mä) h?icbcr=

j^efteüt, SU ienex etoigen ^c^atteufeliateit getaugt

tft. SaS etfte unb Ie|te S9itb etlouten leine anbete

15 ^lu^kgung; bie be» mittiern fptingt mir auö jenen

beiben ^ertwr.

Söäre CS nöt^ig, biefe fd^önen ^unft|)robuctc nod^

bejonberä burd^^ugcl^n, ha fie füx fi(^ an ©inn, Ö5c»

ntütl^ unb ftunftgefd^mad^ fo beutltd^ f)ited^en? Sbet

20 man !ann fid} öon ettüa§ ßiebenStüüibigem fo leicht

niä^i loSkoinben, unb \pte^t haf^tt meine @ebantett

unb ßmpfinbungen mit Sergnügcn aul, loie fie fid^
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mit Ui t>a ^etiiac^tung biefec iä^ömn fiunftU)e);le

immer toiebec exneuecn.

2)ic exfte STofet ^cigt btc Äünfttertn al» ben

^dd^fteit lebenbigfteu Sd^mud eines @afimal^U, too

@dfte jebeS SlltetI mit (Stftaunen auf fte fd^auett. VLn^ »

Ijettoanbte Slufmerffamfeit ift ber gtögte Seifatt, ben

bad SIter geben lann, baS, ebenfa em|>fdndlid^ al3

hk ^ugenb, nid^t eBenfo leidet Minderungen gereijt

toexben tann. ^aS mtttlexe 3Utex toitb \^on feine

Setounbetung in leidster ^anbbetoegung au^aubtfidkn i<»

angeregt, \o aud) bex Sünaling; bod^ btefer beugt fi^i

überbieg emp^nbung^l^ott auf^ii'^^^/ unb fd^on f&l^rt

ber iüngfle ber 3uf^auer auf tmb bellatfd^t biefe

2ugenben tütrfltd^.

S3om Effecte, ben bie ßilnftlerin l^eniorgebrad^t i»

unb bct un^ in feinen ^Ibftufungen ^mi\t müji au=

gebogen als fie felbft, toenben toir unS nun i^r

unb ftnben fie in einer bon ienen getualtfamen @tel»

lungen, burd^ \vdä)c totr ton lebenben S^önaetinnen

fo l^bd^lid^ ergb^ toerben. 2)ie fc^bne ä^etoeglid^bit so

ber Übergänge, bie toir an fold^en jMnftlerinnen Be«

tpunbern, ift l^icr für einen Moment fijirt, ]o ba§

totr baS äiergangene, @egenMrtige unb ^ulünftige

augleid^ nhlidcn unb fd^on boburrf) in einen ühr^

ixbifi^en 3"ltanb öcxje^t toerben. %ü(i) i^kt etjdjieint »
ber Zriunt))]^ ber Aunft, toeld^e bie gemeine Sinnlid^

Icit in eine ho^)^xt bextuanbelt, fo bafe t)on iener lauin

eine 6pur xst^i finben ift.
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S)et Sänaetin (i^xab. 145

2)a6 bie AänfUetin fid^ ein »ac^ifd^ 9l6b«

c|ett butfldlt tttib eine 9(et^6 Stellungen unb ^anb'

lungen biefe^ ^l^araüerö objutoi(feln im iöegrtff tjt,

batan l&|tM Ml ni^t atoeifeln. ^uf bem Seiten«

5 tifd^e ftel^en ©erftt^fd^oftcn , bie fie braucht, um bte

berf(i^teberien ^Jtomcnte i^iei ^larfteEung mannid^faltig

unb bebeutenb §tt nmd^. unb bie leinten übet fd^toebenbe

^üftc ]d)cu\t eine tnlfcnbe ^erfon an.^ubcuten, bie

bet ^aut>tfiQuc bie ^equifiten ^uceid^t unb gelegent«

10 lidl einen Statifien ntod^t ; benn mir fd^etnt aO^ auf

einen Solotanz augelegt fein.

gel^ )ttm jtoeiten ^lait äßenn auf bem

etften bie ftftnfllettn und reid^ unb lebenSt^oH, üppig,

betoeglid^, QtojtoS, toetten^aft unb flie^cnb eijd}ien,

11 fo fe^en toit l^iet in bem ttautigen lemuxifd^n Sietd^

öon aücm ba^ ©egent^cil. 6ie l^ölt ftd^ 3toar auf

einem gfuBe, aEein fie bxü(£t ben anbern nn ben

€d^ente( beS etfietn, als toenn et einen fyiü fud^te.

S)ic linfe §anb ftü^t fid^ auf bic .t^üjtc, aLo mcim

so fie füt fid^ felbft nid^t iltaft genug l^dttej man finbet

l^et bie unftft^etifd^e ftreuae^form, bie (Bliebet gelten

im SirfaadC, unb au bcni tounberlid^cn ^iluäbrudt mu^

felbft bet ted|te aufgehobene 9tm beitragen, bet fid^

3U einer fonft gro§io§ gctt»efcnen ©teHung in S8e«=

w toegung fe|t. £>er Staubfuß, ber aufgeftü^te 9km,

bad angefd^Ioffene ^nie, aKed gibt ben ^udbtudl bed

Stationären, hc^ S&ctücfUicf) Uiibctncglic^eu: ein h)at)re§

iötlb ber traurigen i^emuren, benen no(^ fo t>xti

• »tt 4 CS Oexfe. 48.0». 10
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146 lDecid)iebene ^uff&t^.

^ImUin unb Seinen üix\% bleiben, bog fte m
Iüiitmetl{$ 6etoegen ttnnen, bamit fie nid^t gana aä

burc^fic^tige ©erijjpc erfd^einen unb siiifammcnftüi^cn.

9l6et au(^ in biejem toibextodxtigeu ^uftanbe

vm% Me ftftnflleriti auf tl^t gcgentofttttges ^uBIicum »

nod^ immer bekbcnb, noä) iniuiex au^ieijenb unb Eunft*

teid^ toitfen. S)aS äktlangen btx l^etbeieilenben

Wenge, ber 99etfaII, ben bie tu% 3uf<^<^uettben tl^t

tüibmen, finb t)ier in ^toei ^aibgefpcnftern fe^r fbft=

lid^ f^bolifitt. @o)901^l iebe gigut füt ftd^ als i«

olle brei sufommen comt^ontten t)otttefflid^ unb toitlen

in einem Sinne ^u einem ^u§brud. — Ma^ ift

aitt btefet ^nn, toaS ifl biefet XuSbvutf?

^ie göttlid)e Äiiiift, liuldjc qUcö ,311 tierebcln luib

§u etl^ö^en toeig, mag aud^ baS äBibeitoaxtige, bad a

a6fd^ult$e ntd^t oBIel^nen. (Eben l^iet totU fie tl^r

^JlQjeftötSred^t 9ch)aUig ausüben; oBet fie l^ot nut

einen äBeg bie| ^u leiften: fie toitb nid^t ^ert t>om

^ägUd^en, als toenn fie H lomifd^ Bel^anbelt, tote

benn ja ^tuii^ über feine eigne, in'§ §d|lid^ite ao

geMlbete {»efuba au 3:obe gelad^t l^aben foK.

eine ftfinflletin, tote btcfe toor, mußte fid^ Bei

itjiem ^Lieben in oHe gormen au fd^miegen, otte äioUen

au8auffi]^ten toiffen, unb iebem ift aud (fofaiitung Be>

!onnt, ba§ un§ bie fomifd^en unb netfifd^en ßrl^tbitto^ as

nen fold^er 2^a(cnte oft me^r ou» bem Stegreife ergoßen

ald bie etnften unb toüxbigen Bei gxogen ^nftalten

unb ^nftxeugungen.
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^eCIeibe man btefe§ gegentoäitige temunjc^e ^d)eu«

fal mit toeibltd^ jugenbU^et aRitdIelffiQe, man üUxß

^tel^e fie mit einer 6Ienbenben .^aut, man ftattc fie

mit eitlem ]^idiid^tn (^etoanb au&, toelc^eä jebei ge*

A fd^madboOe ftünfttev unfern £age ol^ne 9In|ltengung

Quifül^rcn fann, fo tüirb man eine öon benen fomifd^en

^ofttuten fel^n, mit benen und ^arlelin unb d^lom«

btne unfet SeBen Ion 3 au ergö|en tonnten« Serfal^re

man auf biejcibe SBeije mit ben beiben 9kbenfiguxen,

10 unb man koitb finben, ba| l^iet beic $dbel gemeint

fei, ber am meiften bon fold^etlei ä^otfteUungen an«

gebogen \diih.

Si» fei mit berjieben, ba| id^ ^iet toeitl&uftigei:,

al§ t)icllcid]t nöt[][c\ iDdrc, gctüorben; aber nid)t jeber

1» toüibe mii; gieici^ auf ben eiiften ^ilnblicE biejen an»

tUen l^umorifttfd^en (Benieftretf]^ jugeben, buxd^ beffen

3aubetfroft §tüiid;en ein nienfc^lic^c^ ec^aujpiel unb

ein geiftiged %xa\m\pui eine lemutifii^e ^offe, ia)i\^n

baS @d|bne unb Srl^obene ein f^raijen^afteS l^inein«

20 gebilbct toirb. 3ebod^ gefte^e id^ gern, ba$ td^ nid^t

leidet ütoa^ SSetounbetndloitxbigered finbe, als bad

äft^etifd^e 3ufammenfteaen btefet btei 3uft&nbe, toeld^e

oEeö cntfiaUen, htx ^cnfd^ über feine ÖJegen»

toatt unb 3tttunft toiffen, füllen, loä^nen unb glau«

25 ben fann.

S)a§ k^te ^ilb tote ba^ etfte fpric^t fid^ t7on felbft

aus. O^aton l^at bte ftünftlerin in baS Sanb bet

^^djatten Ijinübergcfül^rt, uub jd^öu biidt er ^urütf,
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lüer oUenfoH^ tüiebcr aB^ul^olcn brüScn fte^eii m5d)te.

(Sine ben S^^bteit günftige unb ballet au^ ii^t ^eubienft

in jenem 9leid^e be§ ^etgeffenS fietoa^renbe ®ott]^ett

hiidt mit ©cfoHen auf ein entfaltetes ^crgomen,

toocQuf iDol^l bie Slollen t^et^eui^net ftel^n mdgen, in &

tDel^cri bie 5ltinftletin iT^r 2cUn über bctüunbcrt

loocben; benn toie man ben £)td^tecn Denfmale fe|te,

too aur Seite il^ter Skftalt bie Flamen bet Sltogöbien

öcr^eid^nct traten, follte ber ^^rafttfc^c .ftüiijUei; )ic()

ni^t aud^ eined gleiii^en ^or^ugd exfceuen?

SBefonbetd oBer biefe ftünfUetin, bie, mie Orion

feine Sagben, fo iljie 2)ar|tellun9en l^ier fortfe|t unb

tioIUnbet. Cecbetud fd^loeigt in i^tet @cgento>att; fte

ftnbet ^djon toiebet neue Setounberer, bteltetd^t fd^on

ej^emalige, bie il^t bicfen verborgenen äiegionen

botauS gegangen. Sbenfo toenig fel^U ed il^c an einer

Dienerin; aud^ l^ier folgt i^r eine no(3§, toetd^e, bie

ehemaligen Functionen fortfe^enb, ben ^^aiol für bie

Rettin bereit l^&lt. IIBunberfd^dn unb bebeutenb flnb

biefe Umgebinu3cn gruppirt inib bigpouiit, unb bod^ »

ma^en fie, tnie auf ben )}origen Xafeln, bloB ben

Salomen gu bem eigentlidgen Silbe, au ber @eftalt,

bie ffki tok überall entfd^eibenb Ijetöortritt. ö^etoalt*

fam etfd^nt fte ^ier in einer manabifd^en Setoegung,

toeld^e tool^I bie le^te fein mod^te, toomit eine fold^ »
Sacd^ifd^e 2)arftellung bejd}Iof)cn n^urbe, toeil brüber

l^inaud ^eraerrung liegt. S)te ^nftlerin fd^t
mitten burd^ ben ftunftent^ufiaSmug, toclc^er fie aud§
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l^tct Bcgeiftcrt, ben Untetfc^icb au füllen beS m^^'
toSrttQen 3uftanbe» flßQcn jenen, ben fie foeben öcr*

loffen fyii, Stellung unb %uShvüd finb ttagifdji, unb

fie fdnitte fjm eBenfo gut eine SSeratoeifetnbe al9 eine

4 Dom (^oit mad)tig SÖegctftertc boifteEen. 2Öie ]ic auf

bem ex^en ^Ibe bie ^ufd^ouet butd| ein abftd^tU^ed

Sßeßtrenben 511 nccfcn fc^^ini, fo ift fic i]ki luiiflirf)

abtoefenb; i^re IBemunbeter fte^tt t>ox if^x, {latfc^en

tl^ entgegen, aier fie od^tet i^tet nid^t attet klugen*

10 tuelt entrüdt, ganj in fid) felbft Ijineingiluoifcn. Unb

fo fd^liegt fie i^te 2)atfteEung mit ben itoax ftummen,

ahn (lantomimifd^ genugfam beuttid^, toal^tl^aft

l^ctbmfd^'trögif^n (^cfinnungcn, tuelc^e fie mit bem

^d^ia bn Ob^ffee t^ilt, bog ed beffet fei, unter ben

ts SeBenbigen als ^Ragb einer ^Hinftlerin ben S^otol

noc^autiagen, unter ben Xobteti für bie Sortreff-

li^fte gu gelten.

EüUtc man nur ben ^^nuliniii inöd^en, bafe id}

t)tel au^ biejen ^öilbern l^eraudleje, )o toiü id^ bie

M dansolam saiatarem l^ier anl^ftngen, ba^, )oenn man

meinen 5luffa^ nid)i aU eine ©rfl&rung 3U jenen

Silbecn tooUte gelten kffen, man benfelben aU ein

@ebid^t au eitlem ®ebi(|t anfeilen möge, butd^ beten

SGßcdiidktrad^tung too^l ein neuer @enu0 ent|>ringen

» Unnk,

ÜBrigenS tntll td^ ntd^t tn XBvebe fein, bag leintet

bem ftnnlid^üft^etifd&en ä^or^ange biefer Sßilber nod^

ettoad anbered bexBorgen fein bürfte, bad, ben ^ugen
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tfiutnefenncin entbeut, 3U tiejeter SBele^rung baulbai

t)on uns aufzunehmen ift.

So DoEtommen t<3^ jeboc^ btefe SSBetfe bem @e«

banfcn unb ber ^luöfü^iung mä) etfläre, fo glaube 5

id^ bod^ Utjad^e au l^aben, an bem l^ol^en ^^Uett^um

betfelBen 311 atueifeln. Sottten fte t>on alten gried^t«

fd^cn humanem öerfertigt fein, fo müßten fie öor

bte Seiten ^lesanbetd gefegt loetben, too bie Aunfl

niNi^ nid^t au btefer Seid^ttgfett unb Sefii^metbtgYett 10

in aüen X^eilcn auSgebilbet tiiar. ^etrad^tet man

bie Clegana bev fierculanifd^en Eänaerin, fo mdd^te

man tüot^i jenen ^ünftlern aiid^ btefe neugefnnbenen

Arbeiten a^tcauen, um \q m^^x, qI3 unter jenen

Selbem fold^e gefunben toetben, bie in ^bfid^t bet u

(Srfinbung unb SiifQ^^^i^^^i^i^i^^^i^Ö qegeutoaiUäen

lool^l an bie Seite gefteUt toerben !()nnen.

Sie in bem Stabe gefunbenen gried^ifd^n SBott»

fragmente fd()cincn mix ni^i entfc^eibenb ^u bemeifen,

ba bie gtied^ifd^ &pxa^ ben ätömecn fo gettuftg, in 90

ienen @egenben tion flltevS l^et einl^etmifd^ unb tool^l

au(S auf neueren ^Hlonumenten in f&xand^ mt. 3a,

id^ geffce^ ed, ienet lemurifd^e Sd^ra loiE mit nid|t

cd^t gried£)tfd^ botfommen
;
öielmel^r möd^te id^ i^n in

bie 3"ten fe^en, au§ toeld^en bie Spi^iloftrate il)xc 25

^alb« unb (Sanafabeln, bid^tetifdfte unb tebnerifdde

^ejdjitiibuiigcn l^etgenouimeu.
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Qtotx beutjc^e^Uert^iimei:.

3tn 6et)tetn6et 1809 toutben bon ungefähr fiel

fiöftril einige ontiquanjc^e Seltenheiten entbedt unb

auSg^tabett, untet benen fid^ aud^ bex auf %a\üll,

& 51r. 1 oBgebilbetc ©d^nerfcnföi^jer Sefonb. Sine %h
btlbung eine§ ä^nlid^en ^nfttument^ etinnat man

fid^ tttd^t, itgenbtDO gefe^en l^aben. Sin tdnenbeS

Siiftiunient jdjeuit ^<i beftimmt gciueini fem; bie

fc^neden^ obec ^otnartige IBiegung befjelben \ä^ini

10 Don bet Sf^tm bev Sladinfltuntente l^ergenommen §u

fein; ba^ bcr Sinfd^nitt bnid^läuft, nähert bafjelbe

unfein 6(i^eEen, bag baffelbe nici^t gefd^lofjen ift,

unfetn StimmgaBeln, unb man barf nux einen Keinen

©tetn IJitteintDerfen unb fd^ütteln, fo gibt e§ einen

tt S£on toie unfece ^ul^gUden, unb ed glaublid^, ba|

bet foI(i)er Snftruntente el^et ouf biefe SS^etfe

al§ burd^ SuftereS 5^ nfdalagen eireid^t ioorben ift.

@o ntdgen ed tool^l bei'm ®ottedbtenfte gebtaud^te

^^longinftrumente getücfen fein.

80 Die SSerl^anblungen bet etften beutjd^cn ßoncilien

leiten auf eine ertlfitenbe Bpui biefec 6d^ned(enUt«

piX, Del Indiculus Superstitionum et Paguüiuruiu,
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tocl^er batnal§ gefertigt tourbe, unb in toeld^cm bic

a(etgl&ubif<i^eti l^ibitifd^m iSebtäud^e, bie no^ untet

ben ßl^riften im ^d^toange gingen unb bcrcn fie fi^

nid^t enttüöl^nen fonntcn, aufgegä^It tocrbcn, ja toot)on

fid^ einige fogat auf unfete Sutten fottgepfCanaet »

Ijübcu, leitet baljin. ift tu bejicu 5lüeiunb3tx)an3ig*"

ftem ^ttifel bie Siebe ^on Tempestatibus» Coruibus

et Oodeis, toeld^ nad^ metnev Meinung gu t>ata«

pi^tü fixen unb ju überfe^en fein mijd^te: ^on bem

abetgl&ul^ifd^n iä^ebtaud^, toeU^ bei (Setoittent lo

ü6l{d^ ift, bag man mit ^dtnetn unb fd^nedten*

förmigen Snfti^iiw^'^iitün ein i^üo\t madjt.

3n ä^nlid^en gfäUen, bei'm ^bnel^men unb Sei«

finftetn be9 ^nbed toaxm unter ben tol^n SBtfetn

fold^c 6(^axit)Qritf gcbiauc^Iid^, unb tDa§ bie @etoittec «

Mxifft, fo ift bad £&uten ber dlodkn an meisteren

ßrtern bei ben .V^at()iilitcn nod^ immer in Übung.

75fQtdfenftein ift jtoar ni^t gerabe biefer Meinung,

et fü^tt fie albex bad^ an unb l&^t fte aU toal^tfd^etn«

Uc^ gelten. äÖüg bie Cocleas betrifft, fd^eint er mir 20

bagegeu in Sfrxt^um ^u fein, ba| er fie für

fd^nedCentteppige ftixd^tl^ünne l^dlt, auf lueld^e man ge«

fliegen, um burd§ Olafen ber ^brner baS llngen)itter

au bertreiben.

ift fel^r toal^rfd^einlid^, ba§ bie Bei IJöftri| gc« »

funbenen ^knginftrumentc biefe Cocleae finb unb

ballet aEe ^ufmerffamleit ber ^Itertl^um^freunbe ber«

bienen. 6ie finb mit großer ^unft gegoffen unb
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fe|en al\o eine @ie|em liotauS, Ue tnx toof^l fd^toetl^

bamald in loenbifc^en Sonbeti oetmutl^it fBnneti.

<5d6on in ben frül^eren lömijdjen Reiten ^aiUn

bie ^tmunbttter (Sj^nngex) einen ^anbetetoeg butd^

• boS Saal* unb 9(ebm^t]^ol nod^ bet S)onQu eröffnet

unb burften jclbft big ^ug^buxg il^re SBaaten bringen,

ba onbexe ^dlfeT nut it8 an bie @cän)e gelaffen

tontben, unb fann tüo^I fein, bafe fic bomolö bei

il^tem ^anjd^i^anbel auäi ntanc^d ^JÜ^etaUijc^e« (äu^

10 unb anbete fßaaven mit guTÜd^enommen, trieSeid^t

au(^ mand^ boct auf ^efteUung ntad^eii ia\\m, tok

bad in bex 9latttt bec Sad^e liegt.

S)od^ fd()einet mit, bo| bet Urfptung biefer 6(i§nedkn»

inftrumente nic^t jo Weit fud^cn )ei. 5)urd^ Sittila

IS bebtängt, sog fi^ eine ^affe äl'letallatbeitet aud @teier«

ntüt! Bis ba^in, too gegentoortig S'lürnberg etBaut ifk,

unb eö fd)einen befonberS ©iefeereien aEet ^2lrt gat

Balb bott fUititt i^aben, in bie Stu^gen, toeld^e

bafclbft nod^ l^cutigeä XagcS eine grofec Öilbe au8«

90 mac^n, mögen n)0^l in ununteibiod^enet iHei^e

t>on ienen Snttgtanten aBftonnnen. @oate td^ ballet

eine Sßerntut^ung auäfpicdjiii , )o Mrbe idj jagen,

bag es mit loal^tfd^einUii^ t^otlomme, bieje ^Snfttumente

feien t>^ Statt bem @togen 9liltnberg qegoffen

» unb 5ut Qäi bet ^onctlien, toeld^e aEe abergläubtfd^e

^anblungen t»etfolgten, Detgtaben unb fomit füt

unfere o^itm nufge^Ben tootben.
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2luö bem ©ehalte bc§ ^letaüs ift nic^t ju Bc-

ftimmen, toel(i^e¥ Station biefed Sinfttutnent angel^öct

l§at. Xer pm größten 2^cit eble Ütoft (aemgo no-

bilis), toomit bajjelbe überwogen ift, l^at bie (Sigenfd^aft,

ba^ tt bad bamtt bebedCte WetaU k>ot loettetet C^l^ba« &

tion ficf)ert, unb fanu bcBtuegcn icl)c lange in bcr

Ctbe liegen» o^ne ba| feine gom aetfU^tt toirb. ^ie

S3oUfotnnten^ett beS @uffed ieboii^, burd^ bie fte l^etbov»

Qcbiadjt finb, beutet auf eine ^ol^e ted^nijd^c ßultut

bei; ^xbeitei;, toelii^e fol<i§e ^^[nftruniente üexfettigten. lo

3)oS @ra felbft, qu9 toeld^em biefelben gcgoffen finb,

ift eine ^ifi^ung qu§ tupfet unb S^nl, in toeld^er

abet bad ^u))fex bie Dbetl^anb bel^aUen. 3iitn ift

)oa]§tfcl^einli(| battnne entl^olten, @tlbet toütbe l^öd^ft

toenig unb toal^ifd^einlic^ nut ^ufäUig beigemijc^t fein. 15

2.

3m ^pxii 1811 toutben unterhalb Hornburg an

bei Sicnaifil^en Stxage aS^i gr5|ere unb Ileinete %cm'

xingc, toie 9i^obe bergleic^icn bcfd^rcibt, nur ftätfer,

bxeitex, oft längei; im @etoinbe, hui^ ^ufaE aufge»

funben unb ausgegraben. Sei fottgefe^tem Stadtgraben so

fanben fi^ meliere ^leinigfeiten ^ieiUc^ öon ^xatjie

geformt, bie «Si^rtatl^en eines toeibUdSien $tt|eS ober

etned 9lltare9 ettoa getoefen au fein f(^einen, itoti

t)ennutl^li(^e Streit^ämmex, bie jebod^ mel^r fd^molen

Opferbeiten gleid^en, koaS fie aud^ tool^l getoefen finb, m

unb bie loal^rfd^einlid|e StuftbedCe ober Sruftberge
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ettteS äBeibed, btellet^t einet ^tteflettn (oBgeUlbet auf

'Za]d 11, Dil. -Wiiodun bon (geopferten, jcbod; nur

fleinen Xi^iexen, i^u^tn, i^ämmctn u. f. to, unb ein

3uni Opfer gel^önged SDaffergefög, toeU^ aber tmi

» ben Arbeitern au» Unöoiiidjtiü^eit ^crfd^lageu iöotbcn

ifl. f^abt ein äS^niiä^ ober IBruft^äd nod^

ntrgenbd abgebitbet gefunben unb übettoffe eS ben

Zennern unb ßiebl^abcrn ber ^Intiqiiitäten, ntt^ unb

Diele mit mir t»on bem (^braud^e biefed fd^ön er^oUenen,

10 alten, toenbifd^i^forbifti^en ober cimbrifd^en »^unfttocrle§

3u betel^rcn, (£§ tft öon gcfd^iagencm, ]ü}i ftarfen

S)ra]^te, bon eben bem WetaEe, ou8 toeld^em ha»

.^(angiiiltiuiucnt unb bic CpjabtiU QL'goffen ftnb,

mit eben jienem ebeln ätoft überwogen unb glängt, koenn

11 e$ angefd^liffen toitb, tote @oIb.
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in 8ci))jifl,

^laä^iiä^i t)on altbeutfd^en, in Seip^ig

etttbedten j^unftfc^ü^eit.

& 6eftnbet fi^ tool^l £eitie Aitci^e in bec Stuften» &

lieit, beten frül^ete @emft]^Ibe, Statuen ober fonftige

2)en!male nid^t neuern 33ebütfniffen ober öeränbertcm

^hrnftgefd^madC einmal toeid^en ntüffen. Q^iMüii,

toenn fie nx^i böllig s^^ftört, fonbetn, toenngfeic^

ol^ne forgfdUigen SBebad)t, jebod§ bui^ gm\iig^Q (^e* lo

fd^id cini9ei:ma|en et^alten toetben.

5:iefe§ letztere ift ber gatt mit einer %n^df^l altct

(ätemd^lbc, toeld^ie fonft bic Smhtn bcr 2eit)ai9er Äir=

ä^n getoefen, abet l^etaudgenomnten unb auf bie ®e«

hjölbe btefer ©ebäube geftcHt ttiorben. Sie Bcfinbcn is

fi(| freiliii^ in einem traurigen ^uftanbe, hod^ an i^rer

SBieberl^erfteUung ift niä^i bur($au§ au )}eratDeifeln. S)ie

(Sntbetfung bicfcr bebeutenbcn ©c^ä^e finb tüir §errn

Cluanbt fd^ulbig, einem iungen ^anbeUmann, ber
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mit d^nt^ufiodmud füt bie Bmit ^enntnitfe

berfelBeti betbtnbet, oud^ (Sit^^mad unb Sinfid^ten ouf

Steifen geläutert l^at. Unter bem 8d&u^ unb mit

IBegünftigung hex f^o^tn ^el^dtben, bem ^eiftanbe

ft be§ ^etcn S)oItot Siteglil unb tl^ättget Wittotttung

ber Herren $)iUig unb ße^mann ^at bcrfclbe mei)rcrc

foftbate Gilbet t)om Untetgange genettet« utib man

l^offt, burcö Reinigung unb Sleftautotion ftc hiebet

genießbar ju machen. Tie ^kc^rid^tcn, toeld^e toix

10 bat)on et^olten, bringen toix um fo fd^neEex in'8 $ubli>

cuii], alo bei bciun-fteheiiber ^^uibilatc=llul"|c ^ctDi^ jcbcr

^unftfreunb unb itenner fic^ na(^ bicfen Xafeln en«

Innbtgen unb butd^ 3:^eilna^me baS glfidtlid^ begonnene

Unternehmen beföibern tottb.

15 äSotl&uftg fönnen toix gfolgenbed mitteilen.

8cch» ©emä^lbe auf öiol bfiiu ub.

S)ie Std^tev in ben O^eto&iibcttt mit (iiolh ge^dl^t

1. (gin Ecce Homo, mit bet Sa^r^a^I 1498.

2. ©ine ^Jrönung ÜJlortS, ötet alter,

20 aUex ^angell^afttgteit ber S^td^nung ift fel^r t)iel

garte» ©cfüf)( gefeilt.

3. (^tne i)reifaUiftteU. @ott ^ater, bie

8eid§e bei @o^n9 im €<i§oofe l^altenb. Unaft^Uge

@ngel umgeben bie erl)abcne ©ruppe. iluf ber @rbe

86 rul^en brci äkrftorbene. $luf ber einen @eite Iniet

^arta, auf ber onbem ber l^eilige 6ebaftian, toeld^e

betenb ben XobeSfd^lummer ber ^(i^lafenben betuad^en.
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4. ^Berfolgung ber elften ©Triften. S)tc

Mp^t fo fd^dn unb gefft^tooK, ba| fie an ^olbein

etinnem.

5. @ef(^ici^te beg li^aaaru^. ^ditbeunb^uge

tiid^t jum beften geaeid^net, bie Aöpfe l^itigegen t)on »

bei i]rü6tcu c)djüii^eit, bem ebelften uub iiil^renbften

^U0bru(t

Gilbet bes &Uetn Ctanati^.

1. ^ie ä^etüärung. ^^riftui tft eine toal^te

Sl^etgöttemng beS ^enfd^en. 2)te et^benen Seftolten lo

bcy >£)i:nmel§ umgeben i^n; auf bau s^iig^d lutim bie

jünger im toac^en Xtaume. ßine l^eali^c ^iluStid^t

eiidffnet fld^ bem Suge toeit ütet boS 9Reev unb üBet

ein lei^bebauteg SSorgeBirge. 2)a» ^ilb ift ein

Moment, ein &ni bed @eban{enS, t)ieUeid^t bei l^dd^fte

gunftreid^fte ^ugenBHtf in 6ronac§§ Seien.

2. S)ie 6Qwaritertn. 61§nftu§, boll l^ol^er

m&nnUd^ex SBüxbe, äBetdl^eit unb ^ulb, f))rid§t kool^U

looEenb unb ernft 3U bem jugcnblid^ fotglofen SOßeibe,

toeld^eS o^nc SÖefc^auung ba§ öeBen genuBtetc^ auf ao

ftd^ eintoitfen liefl unb ed Reitet l^innal^m. f&on ben

'gel^altöoHen SGßortcn ergriffen , fctjrt it)r SÖIitf ^um

erftenmal ftd^ in it)i; i^tineteS.

8. ^te ^teu^iguttg. ^uf bet einen Seite ftel^en,

in tiefen S^mer^ Derfunfen, bie S^reunbe be§ §ei= »
lanb^, auf bec anbecn in unecfd^ittteiUci^ loi^x ^aft

bie Arieg§!ned§te. Set Hauptmann allein Uxäi ge=
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banbntfoll in bem ®etxeuaigten mpox, fotoie aud^

etnev bon ben ^rieftem. Siefe btei Silbex ftnb bon

4. i)ex Stevbenbe. Ilngefdl^x jtOQnaig Qoü

9 Bteit imb ciniflc breigig 3ott ^od^. S)ie größte Srigut

im 33orbcrgninbe l^at ungefähr öier 2)ie (£om»

))ofttion ift teic^ unb etfoxbett eine toettläuftge Se»

jd)tei6iing, hdi^n nur fo öiel 3ur (Einleitung: Unten

liegt ber 8texbcnbe, bem bic Ie|te Clung ertl^eilt

10 lottb; an beffen Sette {niet bie @atttn; bte (gtben

l^ingegcn iintcrjuc^cn ;l^iften uiib .Uaften. Übci bem

Stexbenben exl^ebt fid^ beffen @eele, loelci^e fid^ auf

bex einen Seite tton Unfein t^xe Sünben toigc!)aIten

fie^t, auf ber anbern t)on Ingeln ^Bergebung i)er=

1» nimmt. OBen geigt fld^ in ^Böllen bie i)xeieinigleit

mit (Engeln nnb ^atxtaxd^en umgeBen. 9loä) p^ex

Beflnbet fidft ein 5lbjc^nitt, auf bem eine Üixd-jt tjor*

gefteUt ift, )U toeld^ex fid^ S9etenbe nal^n. 9ltd^t an

Befd^reiben ift bie ^^rtl^eit, tüomit biefeS SSilb au§=

30 gefül^rt ift, unb t)ar^ügUd^ l^aben bie größten tpie

bie Heinften Mp^z eine mnftexl^afte Sl^oIIenbnng unb

'Kiivfüt)rung
;

and) \inbd fid) jel]i leiten f]ier cttnav

^exfd^obeneS , baS in Cranadj^S köpfen oft t>oX'

lommt

» 2)iefe8 Silb biente aur 3ietbe be§ @robmal§ eincS

^exxn @d|mibBuxgd, bex nad^ bex S^nfd^xift im 3ia^t

1518 ftoxB. au8 biefex 3eit rm% alfo aud^ biefeS

^ilb fein, toprauf ©ranad^ö 2}i;unpgramm fte^t
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SSilbcr bth jüuqcrn Üxanad).

a) SUlegoitf^e» ^tU. ^uf bie ttrldfuitfi

bcutcnb. — (i'c-« f)at bnficLbc im 'JiÜgcmcinen bcr ?(n«

otbnung, in ben i^xupptn unb in bei einne^menben

2^ groge ^l^nlif^tett mit beut Sliatgem&I^Ibe iit &

äßeintQi', ba» toir burcf) ilupfeiftid^ unb iöejd^ieibuuä

tennen; ed ift jeboi^ Ueines.

!3m Sotbetgtttnbe bet |)etlaitb oitt ftteuge, btefem

gut ßinten bcr aufgeftaubne ^eilanb unb ber mit

bet Sott^eit mfd^nte SRenf^. S^ciftud beutet mit lo

feiner redeten ^anb nod^ fetiter feibenSgcftalt, iinb

ber ^Tlnnn an feiner 6eite faltet t)ere'^renb bie ^önbc.

^eibe finb übetaud eble fd^dne mp^t, bod Stacfenbe

Keffer al§ genjöl)nlid^ gejetd^net, unb ba§ Kolorit 5art

unb iuarm. Die @xu|J^e ber Birten, bie ©rp^ung ber i*

Solange, boS Saget, ^feS unb bie ^to^l^eten finb

faft c^an,^ fo tDtc äßeiniar. Unter hmi ,Hreu3e ift

bag it^amm; boc^ jte^t ein tounbetfd^öneS Binb baneben

mit bet ©iege§fa]^ne. 3ur 9?e(i^ten bei ©efecuaicjten

fe^en toir im ^intergrunbe bod erfte 2)lenfd^enpaar 20

in Sinttaii^t mit bet ^tut ; bad fd^eue SBilb toeibet

nod^ t)etttauHd| neBen ben ^enfd^en.

SBeiter öorn toixh du Wann t)on %oh unb Xeu=

fein betfolgt Svi Sotgtunbe fielet bet ^ilanb anm

bxittenmal. Unter feinen 3"^^^" "briiijt ba^ Öierippe 25

beg ^obeg gufammen, unb ol^ne ^aB. o^ne ^orn, ol^ne

Snfttengung ftb^t (Sl^tifluS bem geltdnten Ungel^euet

ben !ri}|taUnen ©peer, auf lüelc^em bic galjnc bc&

Digitized by



ftltbeutfc^e Qkmä\)iht in Seifi^ig. 161

@tegtö tot% in ben dlad^en. Hns&l^ItQe ^etbammie,

iDontttiec toix gid^tetitl^cild ^nd^t, 9tonneit unb

©cil'ttidjc vom Ijodjften 9iang crblicfüi, lyhm beficit

i)nt)oi unb |)teifeit ben ^ttn unb dtcttcr. £)ie|ec

sCi^riflud ift ienem auf bm S9Ube in,aSMmat fel^r

ä^nlid), nur in cntgegengcfe^tex ^Jttc^tung gejeidjaet.

^en unietn Xl^eil bec Xafel füUt ein ^al^lteid^d

^amiltciigeniä^Ibe. 3liif bem 6toiitine be9 ftretta^

ijt (Sxanadjö IJÄonogxamm unb bie ^a^rgatil 1557,

10 tootaitd iu folgen f^eint, ba Stanod^ 1^53 geßotben,

btefed ^ilb fotoie boS folgenbe feien Don feinem Sol^ne

gemal)It.

b) S)ie ^ufetftel^ung mit bec ^ol^tsa^l 1559.

(59 hjorc tocrt^, ju untctfud^cn, tpobuxd) bie SQÖerfc

1» bed iüngecn iixanaä^ t)on bencn jcineS U^atetd

untetfd^ben. 6d fd^eint mit baS Silb bet 3al^t§al^t

1557 im eigentlidifteii c-uuie mehr f^cmalilt ali? bie

anbem tfö ift bann eine Untenna^lung untei ben

Safuven ju Bemecten, bol^ingegen bie öttetn Silbet

ao mcl^r in £t lafirte ^eidjiiungen ju nennen finb.

Ilnb fo to&u ed benn nid^t untoa^tfd^einliii^, bag biefe

le^tem Semft^lbe fici^ bon Stonad^ bem So^n, jene

erftern l^tngegen t)on üxanad^ bem ^otet l^ecfd^neben.

3m mxh 1815,

n



3i u i) !P b a e 1 aiä 2) t «i^ t e r.

S^aioh ^vüßhad, geboten )tt ^axUm 1635, ßeigig

aiinitcnb bi» 1681, ift üiä einer ber tjortrefflid^ftcn

^anbjc^aftSmal^Iet anettannt. ©eine fBkxU befxiebigen

tootetft QUe gfoibentngen, bie ber fiuBece Sinn an s

^luufttüetfe matten !ann. foanh uub ^infet tuirfen

mit gxöHUi gtei^eit bec genaueften äSoUenbung.

2xd^t, Sd^atten, $altnng unb SKtfung b^ (Sanken

ni(j^tS 3U iDünjcijen übiig. ^ieDon übet^eugi .

ber Snbli^ fogleid^ ieben Siebl^aber unb ftenner. w
^entofitttg aber tooHen totv tl^n afö benlenben

Mnftlet, ia al§ £)id)ter hdiaä^tm, unb aud^ IJier

toetben mit geftel^n, bag ein l^ol^et $teid il^nt ge«

bälgte.

3um gehaltreichen lejte fommen unS l^ie^u brei i»

Sentöi^lbe bet fbnigUd§ f&d^fifd^ 6aninilung an

ftotten, tüo t)erf{i)iebenc 3uftänbe ber Betüol^nteii ßrb«

oberfCdc^e mit gtogetn @inn bargefteEt finb, x^er

einzeln, abgefii^loffen, concenttirt. 2)er ftftnftler ^at

klüuiiberunqomürbtc^ qciftreid^ ben ^Punct gefaxt, too ao

bie ^robuction^traft mit bem reinen Üßerftanbe ^u»

fammentrifft, unb bem Sefd^auet ein fiunftloett über«

Oigitized by



163

licfctt, toelc^eg, htm äluQc an unb für fu^ crftculid^,

ben innent Sinn aufcuft, boS Snbeitfen anxegt unb

julcut einen 33cgriff au^i^Jiic^t, ohm firf) barin auf«

» So)itett biefet bm Silber tot und itnb Unnen alfo

haxübtx augfü^tlic^ unb g€U)ijjenl^aft {pied^en.

L

3)oö etfte )öUb fteUt btc fucccffiö bemo^nte SBclt

aufammen bat. ^uf einem pfeifen, bei ein begt&njted

Xf)Ql übcrfd^aut, ein alter S^^urnt, nebenan

10 tDo^lcrl^aUcne neuere S^onlic^teiten ; an bem gfuftc beg

pfeifen eine anfel^nlid^e ^ol^nung bel^agliii^ ®ut8«

bcfiljcr. 3jic uuUtcu I)n6en i^icfiteii um bicjdbe ^do^m

und an, toelc^ ein langet, ftiebiic^ metbtet iöe«

fi| einet 9leil§e ton Sbantmlingen on btefet SteQe

IS gegönnt getoefen. 3m (SJrunbc am ^bljange cineS

fBexqß ein loeit|ingeftteifted S)otf, gleid^faUd auf

Smd^tBatteit unb Sßol^nlt^Ieit btefe9 S^ald l^tn«

beutenb. 6in ftarf ftrömenbes SBaffer ftürgt im

SSotbetgtunbe iäHbtt glelfen unb abgebtnii^ene fd^lanfe

» ^aumftämme, unb fo fe^lt e§ benn nid^t an bem all*

beiebenben d^lemente, unb mau bentt [i^ fogleic^/ bag

ed oiet« unb unteti^alb butd^ WÜfit unb ^mmet«

tüerfc toerbe beuuijt fein. 2)ic ^ctcegung, ^lorlieit,

Haltung biefet Paffen beleben töfUic^ bag übrige

95 Uhil^enbe. 5Dal^et tottb ou$ biefei» (Sleni&l^lbe bet

SBafferfall genannt iä» bejriebigt ieben, bei auc^

11*
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nid^t getabe in ben &inn ^iU>ed einzubringen

Seit uttb SSetonlaffung l^t.

IL

Z)a§ atoette 89ilb, unter bem Ütamen beS ^loftetS

berül^mt, ^at Bei einer reid^etn, \\\ti)i anjie^euben

(£om))ofition bie ft^lid^ ^bftd^t: im @egentDdttigen ^

ba9 SSetgangene batpflellen, unb bieg ift auf baS

betounbeinötoiiibiäfte etrcid^t, ba§ 9(bgeftoibene mit

l>em Seteibigen in bie anfd^oulid^fte SSetclbinbung ^

3u feiner lin!en 4)anb erblidt ber iöefd^auer w

ein HerfaUened, ia toerloäjieted fttofter, an toeldiem

man jcbod) fjintertüartS h)o]^Icrt)aItenc ©ebäube fie^t,

toal^rfd^einlic^ ben ^ufent^alt eine^ ^^imtmann^ ober

@d^dffer9, toeU^ bie el^ald l^id^r ftiegenben Sinfen

unb (befalle nod) ferncrfiin einnimmt, ol^ne bofe fie w

t)on i^ier auS tote jonft ein aUgemeineg iikben ^er«

Bretten.

3m ^Ingcftd^t biefer @eBftube fielet ein tjor alten

Reiten ge)»fi(anated» nod^ immer forttoadjifenbed Sinben«

mnb, um anpbeuten, bag bie SBerfe ber Statur ein 90

längeres Seben, eine größere 2)Quer l^aben als bie

äSerte ber ^enfd^ ; benn unter biefen ^öumen l^atot

fid^ fd^on bor mel^reren 3al^rl)unberten Bei ^rd^toeil^«

feften unb ^^^^^i^^^^^n ^a^Ueic^e ^ilgrime ber*

fammelt, um ftd^ nad^ frommen SBanberungen au er» »
quiden.
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S>a% übtigend l^tet ein gco^t dufQVtmfttflttg Hon

^cnfd^en, eine fortbauciiibc fiefecnSbclDequng c^tnueieii,

baxau\ beuten bie an uni) in bem äBajjei: nbüg ge*

BlieBenen gfunbamente tion iexüdten))feilent, bie gegen-

5 tDöttig mo^Icrifd^em Qtotdt btcncn, inbcm fie ben Sauf

bed QVxi^tiS l^emmen nnb fleine tnufd^nbe Aadlaben

l^etbotBttngen.

ttber bo^ biefe 53rücfe ^exftört ift, faiin bcn leben*

btgen SSetlel^c nid^t ^inbern, bec fid^ bux^ <^ but4

10 feine StiaBe fud^t. ^Icnfc^cn unb SSiel^, Birten unb

SBanberer jte^en nunmet^i; butd^ baS fetd^te äBafjci unb

geben bem fanften beffelben einen neuen Steig.

%uä^ itiäf an Sftfdjen finb iiodi biv auf bcn heutigen

^g bieje gfiut^en \o lote ienec ^ii, aU man bei

15 gfaftentafeln notl^toenbig iljxtt Bebutfte; benn ^ifd^et

toaten biefen unfd^ulbigen ^(runbbetool^necn noä^

immer entgegen unb fud|en ftd^ i^tet au bem&d^tigen.

Sßenn nun bie Serge be9 ^tnietgrunbed mit

iungpn iöüfc^en umlaubt fc^einen, \o mag man barauö

so f(j^Iiegen, ba| ftatfe äB&tbet ^iet abgetrieben unb biefe

fanften ^öl^en bem Stotfau^fd^lag unb bem Reinen

©efttäud^ übeilajjen werben.

aber bteBfeitd be9 aSSafferS l^at fid^ )unftd|^ an

einer Herlinttei'teii, ^cibiöd'clten ^clypaitie eine merf»

a& miixbige ^aumgru|}{)e angefiebelt. ©d^on fte^t Der«

altet eine l^errlid^ IBud^e ba, entBlftttert, entftftet,

mit geborftciici Jiinbe. S)Qmtt fie iin^ aber burd^

i^ren l^rrlid^ bargeftelUen Sd^aft nidSit betrübe.
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fonbem etfteue, fo fiitb i^r anbere, nod^ twUlebetibige

aSftutne jugcfeHt, btc bem folgten Stomtne burd^ bcn

^cid^t^um i^rex -äfte imb ^^^iä^ 8^ ^»ülfe fommen.

2)ufen fi)»|)tden äBuii^d begüit^igt bie nal^ §ettd^%

feit, tüd^t butdft ^3loo§ unb iRol^r unb ©umpffrautw »

genugjant angebeutet loixb.

3tibem nun ein fanfted 2i^t Don bem Aloftev 3U

bell i^tnben unb mikx tjin fid) jieftt, an bcin luci^eii

6tamni kr ^ud^e toie im ^ibecf(i^eine glänzt, fi)bann

Aber ben fanften unb bie .lanfd^enben S&Se, i«

übet gerben unb fyifd^er aurütfglcttet unb ba§ ganje

Sßtlh belebt, ft|t na| am äOi^affet im ä^otbetgrunbe,

und ben 9tMett |u!el^enb, bet setd^nenbe ftilnfllet

felbft, unb btefe fo oft mifebraud^te ©taffage erMiefen

loiv mit älül^tung l^tex am $ia|e fo bebeutenb a

toirffam. (5r ft^t l^ter aU S5etrQ(f)ter, a(S 9?epröfcntant

öon allen, toeld^e bQ§ S5tlb fünftiä befd^ouen tocrben,

toeld^e fid^ mit il^m in bie iBettad^tung bet Setgangen*

l^ett unb ©egentuart, bie \o lieblid^ burd^einanber

toebt, getn Oertiefen mögen. »

@lüdltd$ aus bet 9latut gegttffen tft Me| %lb,

glüdEHd^ butd^ ben ©ebtuiteu eii^ö^t, unb ba man e3

nod^.übetbieg nad^ allen (Stfotbetniffen bet Sunft an»

gelegt unb au^gefül^rt ftnbet, fo tottb e8 und intmet

anjie^en, eg toirb feinen toö^loeibienten diu] buid; 25

aSe Seiten etl^alten unb aud| in einet So|ne, nienn

fle einigermaßen gelang, boS größere Setbienft be8

Originals 3ur ^^nung bringen.
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m.
S)a§ britte SBilb ift allein bei* SSergongeni^eit ge«

toibmet, ol^ne bm gcgentoätttgen Felben itgenb ein

Scd^t lu gdnnen. 5Woit fcitnt e§ untct bem 9latnen

bcfli Äitd§^ofx^. ift autii einer, ^ie &xahmait

5 fogat beuten in il^xem jetftötten 3uftanbe auf ein

mzfyc qI§ SScrgangeneS; fie finb ©rabmälcr öon fid^

fettp.

3n bem ^ntetc^unbe fielet man, bon einem Hot«

über^icljcubeii 'jieäcujdjaucr innt)üLlt, magcvc 'jiiuiicn

10 eines el^emaU Ungeheuern, in ben ^imnul {tcebenben

S)oml. (Sine fteiftel^enbe f)»tnbelf9rmtse @ieMmauet

tDtrb md^t ntel^r lange l^altcn. S)ie gan^c, {onft ge«

tüii fcuii^tbare fiCofterumgebung ift kiettoilbert, mit

©tauben unb ©trfiudjen, ja mit fd^on t>etalteten unb

15 öcrborrten Räumen jum Ubtät auf bem

Aitd^l^ofe btingt biefe äBilbni| ein, bon beffen el^e*

matiger frommen S5efriebtgung feine S^jur mel^r ju

feigen ift. 5Pibeutenbe tounberfame ©räbcr aller ^rt,

buTii^ il^re gönnen tl^eid an @dtge erinnetnb, tl^eiU

20 bur^ gvo^c aiifi-^i ricfjtcte Steinplatten be.^eid^net neben

^etoeiö öon ber äßid)tigfeit beS ^irc^lprengel» unb

toa9 für eble unb tool^ll^abenbe @fefd^lec^tet an biefem

•Drtc tuIku mölken. !3^er SSerfaE ber öräBer felbft

ift mit groBcm @efd^madt unb fd^bner ^ünftler»

» mö^tgung auSgefül^rt
;

fe^r getn Oetkoeilt bet 89lid

an il^nen. 216er jule^t loirb ber ^elradjter äbeuafcl^t,

toenn et toeit lauten neue befd^eibene aRonumente
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msi^x ai^nü aU uhMi, um toeld^ Stauetnbe

tefd^äfttgen — als toenit unl baS aSetgangene nid^^

au^ti^ 6teiblirf}fcit jurüdlaficu tijnnte.

S)et l^ebeutetibfte @ebanCe Mefed Silbed jiebod)

mad^t augleid^ ben gxdgten tnal^lettfd^en (Sinbtud. s

S)ttrd^ ba§ Swfö^i^nienftürjen unge^euiei ©ebäube mag

ein fteunblid^ei:, fonft tool^lgelettetet fbai^ t^etfd^üttet,

geftentmt unb qu§ feinem äBege gebtöngt tDotben fein.

2)icfer fud^t nun einen 95eg tn'§ SS^üftc bt§ burd^

bie @täbet. (Kn l^i^tblid^, ben Siegenfd^auet übet» to

toinbenb, klcud^tet ein paax aufgerichtete, fd^on be=

fd^äbigte @tabe§tafeln, einen ergrauten ^aumftamm

unb &oi, bot aEem abet bie l^anfCutl^nbe SBaffet^

ntaffe, if)rc ftür^enben 6trai)Un unb ben fid^ cnt»

toidtelnben ^d^aunu u

^iefe fftmintlid^en @emftl^Ibe, fo oft co))trt, toetben

t)xdm JCiebljabeiu öor ^ugen fein. SQßer ba§ ©Uidt

l^at, bie OciginaU )u fel^n, butd^btinge fid| bon bet

Sinftd^t, toie toett bie Aunft gelten lann iinb fott.

SBir tuerben in ber §roIge nod^ mel^r SBeifpiele 20

auffud^en, too bet teinfft^lenbe, Ikrben&nbe ^nfUet,

fid^ als Did^ter ertoetfenb, eine boUbntntene 6^mboU!

erreicht unb burd^ bie ^efunbl^eit feinet äußern unb

innexn @inned un8 augltid^ etgb^t, betel^vt, etquidtt

unb belebt. »
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^tfd^kin, ber fid^ öiel mit S8etratf)tung t)on

& ^l^ieten, il^xer ^eftatt, il^tex Eigenheiten, ii^xn ^e«

toegungen aBgob, l^at m9 iwmt tnd t^on betn 9m«

ntaj^ament bct 6cf)tüetne, t>on einem aEgemeinen

^c^toeinemocb et^&l^len geteuft, bet in biefet

^al^rSjett in ben Kninen jenes ZmpA9 bovgel^e, bte

10 om @nbe ber S3ia 6acro tüegen ber fd^önen S5ag«

reliefe bedil^mt ftnb, bie ben (Sinflul bev SRinettoa

auf toeiUtd^ StBetten fel^r annmtl^ig batfteKen.

3n bie |)öl^ langen unb ©elüölbe biefeö ^ujammen*

geftütaten @ebdubed toetben )ut äBintet^aeit in großen

u ^cexben öom Sanbe l^erein fd^loar^e toilbartige Sd^toetnc

getrieben unb bafelBft an bie ^aufluftigen nid)i ettoa

lebenbig, fonbevn tobt übevlaffen. S)ad @efd^äft aber

h)irb foli^enbcrma^en betrieben:

Dex ^Jiömex batf fid^ mit ^ct^toeinjd^lacij^ten nid^t

so abgeben; toet oBet baS SBtut, taield^ bei bem ©d^Iad^ten

tierlotcn ginge, aud) nic^t entbel^ten toitt, Derfügt fid^

bpttl^in unb feilfd^t um eines bet in jenen 9tftumen
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jttfamtnengebx&ngten Sd^toeine. Sft man bed ^lanbels

einig, fo toirft ]\äj einer ber toilb genug anaufd^auen«

ben ^eerbebefi^er mit ^etoalt über bag %i^m, ftögt

tl^m einen ftaden, f^|en, oben untgeBogenen unb

gtcicftfatn ,^um .t)aiiböiif| gcEiüiumtcu Tialit in a ^ci^ 5

unb trtlit i^n {o lange baxin i^ecum, bis baS X^ier

haftlol mebetf&nt nnb fein SkBen avtS^ü^t $iebei

toitb nun fein Kröpfen S3Iut§ bcrgoffen; e§ gerinnt

im 3innet;n, unb bec Käufer fd^afft eS mit attem

innern unb du|etn 3nBe]^lh( üetgnügt nad^ .^aufe. lo

S)a6 eine fold^e Dpevation niiftt o^ne Siamp] ]\^

enttoidfele, lägt fid^ beuten; bec einzelne fo&fttge

TOonn, ber fid^ über ein foId^cS toitbflarfeS 3:i^ier

l^inhjirft, e§ Bci'm D^re fa^t, ^ur (Sibe nieberbrüdtt,

bte ^teUe bed ^a^t^^ fu^t ben tdblid^en Dral^t is

cinftöfet, f^ai gar inand^en 5Öibei[taiib, ©egcnlinifung

unb Zufälle au ertoarten. (^x toicb oft felbft niebet>

geriffen unb vertreten, unb feine Seute entf)n;ingt

il^m; bie ^agb geljt Don neuem on, unb tücit mcftr

aU ein ^nbel ber ^rt gu gleid^er S^i im @ange so

ift, fo entfielt ein Dielfac^ex S^umult in ben tl^lS

äu|"ammenl)dngenben, t^eil§ buxd^ Satten unb ^\a^)U

tml abgefonberten @etoölben, toeld^e mit bem ent«

fe|lid§ften, fd^arfidncnbcn unb grun^cnben 3etergef(i&rei

erfüllt, bie O^ren beleibtgen, töie bag Sluge öou bem

loüften Sktümmel im dnnerften mitist ift

^freilid^ ift cc- einem [jiimüxifüidjcn ü^ünftleraiuv,

tote ^ifc^bein bejag« nic^t Oexaxgeu, n)enu
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on bem Setoül^I bet 6ptüitge, an bev ttnotbnung bei

IRennciiy uub ^tuijcnd, bcr t)cftiL]ftcn ©etüolt töilber

Z^iai^ii mh bem ohnmächtigen ^ahinfinien enU

feelter Setd^name ei()ö|en Sufl finbet. 69 finb

8 no(h bie flüd^ttgftcn gebeijeid^nungen ^t^on übrig,

too eine geübte üünftleth^^nb, aU toetteifetnb mit

einem totlben unfagltd^en Getümmel, fid^ auf bem

$at)iei mit gutem ^umot ergeben fc^eint.
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ÖJöttingeu 1816.

SBcnn es nad§ bem 5lu§j|)ru(]^ unfctel geiftboüen

unb talentneid^n ^v^unbed Utoatoff ginge, (%^etit unb

TOoin btttteS §eft) bog nötnlid^ eine jcbe 6d^tift in

ber il^rem 3n^olt gemäfeeften ©pradie gefd^riebcn

toüvbe, fo l^&tte biefe§ ^üd^lein notl^toenbig gtied^fd^ lo

Derfa§t tücrben fotten: benn erftlid) gehört bcr un j

SReuete immer antotbernbe ^egenftanb itoax jenem

]§etvli<|en, fid^ felBft in Sugenben unb Soflecn üBer«

Bietcnben S5olfe ber @ried§en, mag aBer bod^ nur

bem etträglici^ U)erben, befjen Seruf e^ ift, bie Ukx^ u
fted^tung beS ^öd^fien itnb Stefften, bie Sertrtung

ber 5htur jur Unnatur, als ^ktionalfitte !enncn

lernen. ^iel>on beutfd^ )u teben gibt ed tnan^e

Sd^toiertgtetten , toeld^ bem Setfaffer begegneten.

Ilnfre ftttlid^ reine ^pxaä)t lonnte berfelbe nid^t ao

t»uriftifd^ rein ftl^reiben, toeil für bie gtied^ifd^en unb

römifd^en unatemlid^cn iBcgrtffe feine beutfd^en SQßorte

ftnben Goaren. SSeiaube^aÜen bal^er jene fremben
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6a^^^ ^oit einem ^eitjc^enben ^oxuit^U ht\xtit, 173

%bnt, bie immer einen getoiiffen mitbemben Wo^U
flong mit fid§ filieren, fanb et fotool^l nöt^tg oU

2)0^ koütben tobe btefer Sltbeit, toeld^ beffet un«

s befannt bliebe, nid)t crtüäl^ncn, tücnn bcr 25erfaffct

unfetn Flamen niä^i auf bie tounbeilic^ftc ^^i]^

feinen unvetnen fttü9 gesogen l^dtte. Sie Stelle

Seite 16 lautet folgenbcrma^en: i[t ein giof^eä

äßilbexftänbfiig, koenn neuerlich, faEd id^ nid^t fe^c

10 ttte, in ®det]^e§ §atBenIel^Ye, in anbexer Snfid^t auf

bie (itjioiiö unb 2l)i)ia, ai» iioi^ im ^abeS un«

getttennlid^, angef)>ielt tDOcben ift.''

i)ag ein (Beleihter boS 99n(!^ nid^t su lefen inauä^,

ba§ er anfül^rt, ift l&ngft ^ugeitanben; ba^ bem

u bäd^tnig äkttoed^felungen tieqiel^en toetben müffen,

toirb jeber ältere mit S5eboitetit ein9eftef)n. SQßoi

ober ben erften ^unct betrifft, fo loffen ftd^ ßitero«

toten bad Stubium bet Stegiftet befto angelegner

fein. felbft über mein nad}Ia|fenbc§ ©rinnerunQ^«

so l>etmdgen, bad koebet t>on ßi^lotid nod^ X^^ia im

^tbentetd|e ettamd kotffen tooKte, etftaunt griff

eilig nad^ bem ä^eiten Sanb meiner Farbenlehre unb

fd^lug baS am <Snbe betfelben fotgf&Uig aufgearbeitete

Kegifter nad^. |ner toaren benn biefe Betben flamen

« nic^t 3u finben, toie id^ fc^on öermut^et ^attc, bc6«

^alb id^ mid^ aud^ nid^t t)em)unberte, mit befto

größerer Sßertnunberung ober über bie ongefül^rte

^teEe noc^bac^te.
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174 ^eijdjict)£iie '^ufjä^e.

4

2ä) la^ toeiter unb nun ging mix ein Sid^t

auf; bn Setfaffet f&^tt fott: ,,$Qttfaniad, bei ein«

jiqc, bei itiici in ::l)cibinbLuiä ö^'bcntt, crtüä^nt gan^

utUfecfdngUct) (X, 29), ioie unter ben (i^emäl^lben ber

2)el|)^if(^en 2e9d^e: „unter bet $^äbi:a fei Sl^totil, »

litt^tiib unter ben ^nicen ber %^\)ia, 5flan merbe

nid^t itten, koenn man fagte: fie l^ätten gfreunbfd^aft

gegen einanbet im SeBen gehabt" O^nt ben S)tud«

fehler ermitteln ju tüoUm, ber biefe 6tettc trübt,

fd^teiten toir fogleid^ sut 6ad^e. erinnerte mi<| »

gar h)o^U ba§ üBergeugt, ber ^unftgefd^id^tc fftnne

fein größerer ^ortl^eil ertoat^fen, qU tomn man bie

alten Verlornen ^nftbentmate ben ^efd^reibungen

gemäö, anabq ber £ciitait unb SOßeife jener 3c^ten

bem ^^Infd^auu fiunlid^ ober oud^ nur f^mbolifd^ mtjtx w

Md^te, bie SQßeimarifd^n ftunftfreunbe fid^ mit ben

©cmäl^lbcit hc^ ^olijc^mt in ber 2)e(pf)if(f)en l'cöiiic

bejc^djtigt Ratten. i)ie guten ^ie^^en^aujen toaren

bamafö auf bemfeKigen 9Bege unb fomen unl ent«

gegen. 'Tilöd)it fie boctj ba» gute ©efd^irf ^ier immcr= ao

fort geleitet unb t)on bem Segenbentanb abgel^alten

fyiUnl Sßie toir tl^nen bie f^olgen ber ßroBerung

Xroia'g Derbanfen, toeld^e Don ben äBeimarijc^en Atunft»

freunben Dor bem äluguft^fte ber Senaifd^n allge»

meinen Stteroturaeitung bcnu|t morben , fo Inürben 25

fie und aud^ ben ^obeö geliefert l^abeii, loeld^er bie

entgegengefe^te @eite ber Se^d^e fd^müdfte unb bon ben

Söeimorifc^en ^iun^t^reunben leiber uui im ^ud^jtaben«
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bilbe batgcftettt toetbcn fonntc. ^tcx fanben fic§ nun

bie ibeiben gtemibinnen Sl^loxi^ unb Sl^)|ta an

testet Stelle, gestufte fjfteunbinnen, att$ nod^ im

^bed einanber ^uget^an.

> 9htn toav id^ abet auf9 luite betlegen, aufaufinben,

in toelc^cT uerfduöüdjen ^nfid)t tvii auf tiefe (^uten

Ainbec ange{t)ielt l^aben motzten, ^enn tietfdngiic^

tmt|te fie fein, toeil bie Sctodl^nung bed Spaufantad

aU unoerfäuölid) un§ cntgegengefelt tütrb. 3d^ lag

id bie turae &r{läi»ing bet f^mboUf^en ^ud^ftabentafel,

ixnb fanb nid^tS aXU bie teinen Tul)igcn SDorte: „Unter

i^ncn G^toiig unb if)i)ia, ^äitlid^e gicunbinnen, eine

ber anbetn im @il^oo^e liegenb'', bem ^aufaniad m(S^»

gefd^xieBen; benn toa3 tonnten toxt anbec9 tl^un?

u 60 finb benn alfo in biefec stelle beö ^errn

miätx fobiel ^nt^ümet aU äBotte: in Ooetl^e'd

^-aibcn(c^re flnbct ]id) ni&ji-j noii lUjlüiii? uiib X^t)ia,

in bem ^ilufja^e über ben ^abeS beS ^oC^gnot fic^

leine becf&nglid^e Xnf))ielung, unb l^iet foU bod^ ein

20 öio6e§ ^ifeöerft&nbm^ obtüaltcu! 2;iefer ^uäbvuc!

ift um fo betfängUd^ec, atö auf bex fünften Seite

bon groben Vligbetft&nbniffen, lln6eba(|tfantfeit, bet«

ftanblofcn äugerungeu, unberufenem Hrt^eil, ^li]^^

l^anblung toürbiger Planten mit UntoiEen gef)>rod^en

» toirb. Äönnen totr übet biefeg feltfamc (Sretgnife auf»

gcflört loerben, fo foE eg ung fel^r ongene^m fein.

Selber fd^nt ber $err SSerfaffer biefed Süd^leind,

bai tt)ix mit Soiäfalt a^lejeu, auf bem SÖßege mel^rerer
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5pinlologcn p fein, toel(|e Mc ftan* uncificiilidje

tnteteffant jtt modelt uiib babutd^ bct tuxbtxbUn

Söelt an§unS]^n qebenfen. lllü^e ber SSctfoffer unS

eine too^lmeinenbe ^ntung txma^, bU toix ifyat 5

ol^ngead^tet ttitfetet gefill^tteit Sefd^tüerbeit tool^l»-

meineub Oot^faltcit; er fd^ifft in gejd^riic^ex (Regent,

fein S^ä^^m f^toebt übet Untiefen unb Uuft (Be-

fallt, icbcn ^lugcnblitf gtüifd^en bcn gloci leibtgen

64rten, ^innlic^feit unb liDl^ftil, ol^ne Rettung §u u»

ftennben.
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2lu^ „tunft uub 3tttertl)tttii/

S)ad @(i^dne ift eine Wanifeftation gel^eitnet Statut«

öefe^e, bic unS ol^ne beffcn ©rfd^einung ctoig to&ren

. « SRon fogt: ftubtte, ftünftlet, Ue Statur! (SS ifl

aber feine Äleinigfeit, au» bem Gemeinen ba^ &>U,

aud btx Unfotm bad 6(j^dne ju enttotdeln.

Sßem Ue 9latut tl^t offenBateS ©el^ettnntg su

entpüen QnfänQt, bei; cm^)ftnbet eine utUöiberftel^Iid&e

to 6e]^nfud^t nad^ i^tet n)ü¥bigften Sludlegetin, bet ^nft.

2)ie ftunft ift eine Serntittlexin beS Ilnoulf^ted^=

It^cn; baruut ft^cint eine 2^()or^eit, fie toithtx burdj

I8oi:te tftmiitdn au tooUen. S)od^ inbem toix und

batin Bemül^en, finbet fid^ für ben Sktftanb fo ntand^

15 &ttoim, ber bem auSübenben SSetmbgen aud^ toieber

gtt @ute tommt.
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180 SRacimeit imb Sleßesionen übex Stnn\t

S)te 3^ ift ekoig unb etnaig; bag tou aud^ ben

toir gctoQ^r tocrbcn unb iooöon tott rebeu tönnen, finb

nut Wanifeftotionen bet 3bee; Segtiffe fpted^en mir

au8, utib infofern ift bte 3bce Jclbfl ein SScgxtff. 5

3m ^ßl^etif^en ifyd man nH^i tool^l au fageti:

bte 3^cc be§ 6(5^i3nen; baburdf) öerein^elt man bo§

6djöue, ba3 boc^ einaeln niii^t gebacl^t toeiben tann.

SSom @d^bnm tarn man einen Segriff ]^(en, nnb

bk\a ^egi;i{{ £auu übcrücfcrt toerben. w

S)ie anamfeftation bet 3bee al8 beS S^önen tfl

cBcn fo ftüdjttg aU bte 5Ronifeftation bc§ ^l^aknen,

beS @eiftm(i^en, beg li^uftigen, bed Sd^etlifi^en* S)icg

ift bie Utfad^e, \oaxntti fo \^tm baxüiec a^ «eben ifL

a^i (iffci^etifd^'bibattifd^ Idnnte man fein, loenn u
man «ttt feinen ©d^ütetn an attem (5m|)finbun9§*

toettl^eu mxühtx ginge ober es i^ncn auBt&c^te im

SRoment too e8 culminitt unb fie l^dc^ft em|)fftng«

lid) ftnb. abci: bicfc Jo^'^^^'^^^^^ ^^4i 8"

füEen ift, fo mügte bei; l^dd^fte ^tola beS Aatl^ebe);« ao

lel^tetS fein, bie SBegtiffe fo bietet SRanifeffaitionen in

feinen Sd^ülern bergeftalt jum ßeBen gu Bringen,

ba| fie füc aUed @ute, B^önt, ®(oge, Ballte em«

f)f&nglid^ lofttben, um ed mit ^uben aufanfäffen,

too es i^nen am* testen Stunbe begegnete. Dl^ne bag S5

Oigitized



%üi »^utift unb %Ütxti)Vi}xu'' 181

fie metttm unb toügten, todte fomii bie @tunb-

tbee, tootaitd alles ]§ert)orgel^t, in Ü^nm Utenbig ge«

tpotben.

3öie mau Qcbilbctc ^Jlenfdjcu fie^t, fo finbet man

s ba| fie nut; \üx dine ^anifeftation beS UrtoeienS

ober bod| nur füt toetitge em^fditgltcl finb, unb ba9

ift fd^on genug. 2)q» Xalent enth)i(felt im $PraItifd^en

unb ]6i;aud§t t>on ben tl^otetif^n dinjelnl^tett

ittil^t 9lottä 3u ncl^men: ber 3Jlufi!u§ lann ol^ne feinen

10 @d|^aben ben ^tlbl^auei^ ignPTiten unb umgelel^Yt.

^an foE fid^ aUed pxatti\d^ beulen unb be^l^alb

oud^ bal^tn trad^ten, bog tiertoanbte SRonifeftationen

ber fitogen 3lbee, infofern pe burd| '^Jlm^^m 3ur 6r»

f^nung tonimen foUen, auf eine gel^brige äBeife in

15 einanber toitfen. 2}laI)Icixi, Paflif unb ^limil fielen

in einem unaeüxennli^en SSeaug; bod^ mug bec jlünft^

lev, Sit bem einen Berufen, fld^ l^üten, tn>n bem an-

bern Befd)äbigt gu tüerbcn: ber S^tlb^auer fann fid§

t)ouL Ma^Ux, ber Maf^Ui t)om ^Mmi£er tierfüi^ren

90 laffen, unb aQe btei tftnnen einanber fo tevtoineU/

bag leiner berfellüen auf ben gügen ftel^en bleibt

S)ie mimi)(i^e Xanalunft toilrbe eigenttiii^ ade

Bilbenben ftünfte au 0tttnbe tid^ten, unb mit

@lüdli^ertoeife ift ber i^innenreia beu fie betoirit.
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182 SRa^itncn unh Reflexionen uba ilunfi.

fo flilij^tig, unb fic mu6, um ju tetjen, in'ä ÜBer=^

ttttbene gel§eit« 2)tefed fc§ndt bie üBrigen ^ttftler

ölüdCltd§crh)cife foQleid^ ob; bod^ fönncn fic, toenn fic

llitg unb bocfid^tig finb, Diel babei leinen.

f8d jebcm llunfttoetf, t]iof3 ober !(etn, iiiö i

Ä^ieintte £ommt atteS auf bie (^once|)tion an.

^en Stoff fie^t iebemiann öor ftc^, ben ©el^alt

finbet nui ben, bex ettoad ba^u tl^un ^at, unb bie

SfDtm ift ein Sel^eimnig ben meiften.

S)ie Aunft Um ntemanb fdxbent atö ber Weijlei;. »»

@dnnet förbetn ben ftünftlet, boS ift ted^t unb gut;

aUi hahm^ toixb nid^t intmex bie fiunjt gefbxbect.

TOtt bem grögten gntaütfen fielet ntön int 5lt)oEo-

6aal ber SSilla Sllbobranbint ^la^caii, auf toelc^e

%WUiä^ äBeife Sontinid^in bie O^ibifd^n aßetantor« »
pl^ofen mit bet fd^idflid^ften ÖxiMjtdt umgiBt; bo«

bei nun erinnett man jld^ gern, ba§ bie giücflid^jien

(Sretdniffe bo)>tielt feltg emtffunben toetben, toenn fte

uns in tjcrrüd^er ©egoib gegönnt toaten, ja baß

gieid^gültige äHomentc butc^ toilxbige Socalität *>

|ol^t SSebeutung gefteigett toutben.

begegnete unb gefd^iel^t mix nod^, ba| ein S&tit

tilbenbev Aunft mt Bei'm etflen 9nblid tnifif&Kt
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%ui «^unt'i unb ^Unt^um." 188

Setbtenft batan, fo fiid|' ifßt Betaulimraten, unb

bonn fcl^It nic^t an ben crfreulid^ften (^utbeÄunöcnj

an ben Singen toetb' iii^ neue (Sigenf<i^aften unb an

5 mit neue ^di^i^lüUn getoal^r.

& gibt audi «ftetlünlllex, Dilettanten unb

£;jecul anteu; jene treiben bie ^unft um k» Sßcv»

anügenS, biefe um bed 3lu|end toilien.

51llcu aribcni iHtnftcn mu§ man cttuaö lungcben,

10 bec gtied^ifd^en allein bleibt man etoig ^c^ulbnet.
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9laiOit&t unb ^umot.

2)te Aunjl tfl ein etnft^afieS (Bef($&ft, am ernft«

l^afteften, toenn fic ft(i^ mit cblen l^eiligen ®egen=

ft&nben Itefd^ftidt; bet Aünftlei; albex ühtt bec

Atttift itnb beut @egen{l(mbe: ütet ienet, ba et fie au »

feinen Steeden braucht, übet biefent, toeil et il^n

eignet äBeife bel^anbelt.

2)ie bilbenbe ^unft ift ouf baS ©id^tlBare ange=

loiefen, auf bie äugete Stfd^inung bei Slatütttd^en.

S)o§ rein ^latürltd^e, infofern e§ fiitlicf^ QefäEig ift,

nennen toit noiö. 9latt)c ©egenftönbe finb alfo baS

@ebiet bet ftunft, bie ein flttli($et SudbtuA bel^

?RotürIid[)en fein foU. ©cgcnftönbe, bie kiben

leiten l^intoeifen, finb bie gün^igften.

i)aS S^laibc als notilrlid^ ift nüt bem SOßirtUd^en 15

betfd^totftett. S)ad äSHtllidie ol^ne fUtlid^ »eaug

nennen toit gemein*

2)ie ^unft an unb füt fid^ felbft ift ebel; beg^alb

flto$tet fid^ bet Aünftlet ni$t bot bem Gemeinen.
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Stt/ inbem tx e§ aufnimmt, ifl cS fti^on gcabelt, unb

fo fe^ toix bie gicd§ten AftnfUet mit Ait^nl^eit i^v

3n jebem ^ünftler liegt ein ^tim tjon 33erii?egcn:^

< l^eit, ofj/nt im {ein Xaletit btvXbat Vji, unb liefet

h)irb Befonbeiv rege, toenn man ben gasigen cin=

\ä^iänUn unb au einfeitigeu bingen unb

9la|i]^ael iffc unter ben neuexn Aftnftletn aud^ l^iet

10 ^O0^ bet mnfle. (St ifl burd^ouS natb, bQ9 SSirl»

ltc§e !ommt bei il^m nid^t ^um streit mit bem 6itt«

liefen pbet got ^Kgen. 2)et %xppii^, tootauf bie

^nBetung bet ^dnige aBgebtlbet ift, eine übetfditoftng«

liä^ f)zxxi\^t (^om^jofition, ^eigt, non bem ölteften

u anbetenben gfütften bid )tt ben äJlol^ten unb ^ffen,

bic ]id] auf ben Aiainclcri mit Gipfeln ergc|en, eine

gan^e SBelt. ^tet butfte bet i^eilige ^o\^pii an^

gana naib c^axattetifttt toetben aU ^ffegebatet, ber

fid^ übet bie eingetommenen ©ejc^enfe fteut.

so äluf ben l^ligen Sofepl^ übet^au)>t l^aben ed bie

jMnfUev abgefel^en. S)ie SBi}aant{net, benen man

ntd^t nod^fagen fann, bofe fic übetflüffigen §umot

anbt&d^n, fteUen bod^ bei bet @ebutt ben Eiligen

immet betbtieglid^ t>ox, S)a8 Ainb liegt in bet
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186 SRostmeit «nb IRtflesfimeit ftbet Itisn^

Grippe, bte fd^auen l^inctn, tcrtounbcrt, ftatt

il^teS tiodcncn f^uUeiS ein Ie6enbige§, l^imtnlifd^^an^

nttttl^iged @ef40)>f 31t finben. ßngel timl^tm ben

Slnfömtnling ; bie llhittcr filjt ftill hahd; 6t. ^o|cpl)

obei: {t|t abgetoenbet unb te^tt unmut^ig beu ^ot)t »

nodl bei; fonbetiaxen Scene.

Ser ^urnot ift etnd ber Slemente beS ®emel,

oÖer fobalb er Oortoaltet, nur ein Surrogat beffeWeit;

et begleitet bie abnel^menbe ^nft, jetftdtt, Demid^tet

fie ^ulc^t

^ietübet Um eine Arbeit attimttl^ig aufttaten,

bte tott botbeteiten: fftntmtltd^e ^nftler n&mlid^, bte

un§ fd&on bon fo manchen ©eiten Bcfannt finb, au8=

jd^lieglid^ tion bet etl^if<i^en au bettad^ten, aii9 ben

©egenftönben unb bcr Scljanblung ii)xn äücrfe

enttoicCeln, toa^ ^eit unb €rt, Nation unb 2t^^x^

nieiftet, toaS eigne unaetfldtlid^e ^nbitiibualitdt bei»

getragen, ftdf) p bcm feilben, tx)ag fie tourben, fie

bei beut exl^alten, toaS fie koaten.
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2lu8 Sil^etm äßeifterö äßanberja^teu.

£te Stlettonten, toenn fte ba9 aRdgli^fte getl^an

l^aben, |)flegen i^iex ßntfd^uXbigung au fagcn, bic

^tbett fei nod^ nx^t fettig. gfteiUii^ tarn fie nie

5 fettig toetben^ toetl fie nie ted^t angefangen loatb.

2)er 50^eifter ftellt fein 2öct! mit toentgen ©tttij^en

afö fettig bat; anSgefül^tt obet nid^t, fii^on ift eä

öotlenbet. S)et gefd^itftefte 2)i(ettant taftet im Hngc«

tüi]im, unb toie bie Sluöfü^rung toä<|f*t, Jommt bic

10 Unftd^etl^t bet etften Snlage imntet ntel^ a^^^

fc^dn. ©anj jule^t entbecft \id) crft ba§ SScrfe^Uc,

bad nid^t au^augleid^en ift, unb fo lanu ba§ äl^eiE

fteilii^ nid^t fettig toetben.

bet toal^ten ^un^ gibt ed {eine Sotfci^ule,

15 toof^l abet SSotBetettungen ; bte befte iebo$ ift bie

21§eilna^me be» aeiiugften 6(i§ület§ am ©cfd^aft bc0

^ftetd. Süid gatbenteibetn finb ttefflif|e Wallet

f)ctt)orgegangcn,

6in anbetei^ ift bie Slad^äffung, au toeld^et bte

» natütlid^e aSgemeine £^ättgfeit bed 9Renfd§en butclft



188 SRasimett intb ffUf^iomi tihn Aunft.

einen bebeutenbcn Äünftler, bcr ba§ Sd^toere mit

£eii|tig{eit t^ottbi^ingt, auf&Uig angelegt loitb.

Son bet 9lotl^toenbig(ett: baB bet Mlbenbe Aüitftlet

©tubicn nat^ ber 5latur mad§c, unb bon bem SBert^e

berfeCben übaf^aupi finb loiv genugfam üiei^eugt; ^

olleht toir Idugnen ntti&t, ba§ c§ un§ öfters betrübt,

toenn toix ben ^igbtauii^ eines fo Idbltd^n <^trebenS

getool^v toetbeti.

unfeier Überacugung fottte bet junge Ä^nftlcr

toenig ober gar {eine Stubtett nac^ bev Statut Be* lo

c^inncn, too^ci er nicljt 3itglcicf) böd^tc, tnic er jebcS

^latt au einem ^an^en abuioben, toie er biefe

iRn^M^t, in ein angenel§meS 9tlb bertoanbett, in

einen JRal^men eingefd^Ioffen, bem ßiebl^aber unb Äen«

nex geföQig anbieten mbg^. n

fteljt manches S^dne ifoUtt in bet SBelt; bod^

bet ®eift ift eS, ber S5er!niH)fungen entbecfen unb

bobtttd^ Aunftluetfo l^etbotaubtingen l^at. — S)ie

SSlume getoinnt erft il^ren S^eij burd^ boS Snfcct, boS

il^r anl^ängt, burd^ ben %^Q.uiiop\m, ber fte befrud^tet, ao

butd^ ba0 @ef&6, tootau9 fte aEenfaUd il^te le|te

yiatjrunq giefit. ^vcin ^ii]ct], fein Saum, bem man

nid^t burd^ bie ^tad^batjd^aft eined §felfens, einet

CttcSe Sebeutung geben, butd^ eine mäßige einfädle
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gfertie gtdgetn Shtj l»etleil|en tdnnie. 60 ift ed mit

tnenfd^ltd^en §tguten uttb fo mit Sl^ieteit aQer Xtt

6ej<^Qffen.

Set fSmifjdt ben ftd^ bex junge ftünfllet l^tebut^

5 Derfc^afft, ift gat mannic^faltig. 6t Uxnt beulen,

ba^ $affenbe gel^dttg aufammenlbinben, utib toenn et

auf biefc SCßeifc geiftreid^ componirt, tDtrb e3 i^m

le|t Qud^ an bem, tüay man Srfinbung nennt, an

bem (SnttoiMn beS SRannid^faUtgen au9 bem (Sin-

10 ^elueri, teiue»iöeg» \ä)kii louimu

%fjui er nun l^icrin bet etgentlid^en Äunft^dbogogif

toal^tl^aft (genüge, fo i)ai er mä) nci^en^er ben grogen,

ntd^t au txtaditenbett Oktoim, bag et lernt, t»etlftuf-

Itcfjc, bcni ßie6[}a6ei; auuiutlji^e unb liebliche iöiattei;

15 ^exöorjubringen.

@inc füUte %x^di brandet uidjt im fiödjften ©rabc

au^gefül^rt unb t^oUenbet {ein; toenn fie gut ge«'

feigen, %cha^i unb fettig ifl, fo ift fte füt ben

^aber oft rei^enber aU ein grügereS auSgefül^rte^

80 fßkxt

Sefd^aue ho^ j[eber junge ^ünftler feine 6tubien

im ä^üii^eld^en unb ^octefeuiUe unb überlege, toie

triele Sl&ttet et babon auf jene SBeife geniegiat unb

toünfd^enStpert^ ^dtte mad|en ttnnen.
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68 ift ni^i bie 9lebe Dom $d|eteti, tooDon man

iDol^I aud^ fpted^en fdnnte, fonbem ed foS tmt als

äBarnuttg gejagt fein, bie üon einem 3lbU)ege ^utüä»

tuft unb aufd ^^ete l^inbeutet.

Sexfud^e e^ boc^ bet aunjtier nur ein l^alb ^al^x »

)>taltifd6 unb fe|e toebec Aol^Ie nod^ $tnfel an, ol^ne

Intention, einen t)or(iLi2criben ^laturgegenftanb al§

^ilb ab^uj#iegen. ex angebotneS Salent, fo

toitb fid^*d Balb offenBaten, toelc^e 9bftd^t tou Bei

bieten Slnbeutungen im Sinne liegten. lo

SBenn jüngete bcutfd^e SJlal^let, fogar fold^e,

bie ficj eine 3ett lang in Italien aufgellten, befrage,

loatum fle bod^, befonbetd in il^ten Sanbf^aften, fo

toibertoörtigc grelle %bnt bem 5luge borfteßen unb

toot aller |)armonie au füel^en fd)einen'^ fo geBcn fie "

tool^l gana bteift unb gettoft aut %vimxti fie f&l^en

bie 3latur genau auf jolc^e 2Bcifc.

Aant l^at uns anfmerlfam gemail^t, bai eS eine

^ritif ber Sßernunft gebe, bafe biefeS l^öd^fte a3crmögen,

toa& ber üßenfd^ befi^t, Utfaci^e l^abe, übev ftd^ felbft ao

au toad^en. SBie grogen Soxtl^etl unS biefe Stimme

gebracht, mbge jcber an fi^ felbft geprüft i)aben.

abet mbd^te in eben bem Sinne bie Aufgabe {teilen,

ba% eine Ätitif ber Sinne nötl^ig fei, toenn bie Ännft

überhaupt, befonberS bie beutfd^e, irgenb toteber fid^ as
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erl^olen uiib in einem etfteuU^en IBeben^fd^ritt bot*

toixxi^ gelten jDlle.

S)et 3UV SSetnunft geSotene Slenfd^ fiebatf nod^

großer äiilbung, fic mag fid& i{)m nun huxä) 6org=

» falt bei; ßltevn unb Staiel^et:, buxd^ fxieblid^ed ^ei«

ftnel ober burd^ fttenge (Stfal^iung naä) unb nai!!^

offenbaren, öben fo toitb 3toar bcr angel^enbc

MnftUt, abet nid^t bet tooUenbete geboten: fein

ftuge !omnte frifd^ auf bie SSBett, ex l^abe glüdCUd^en

vif&lid für dieftalt, ^ro^jortton, SSettJegung; aber für

l^dl^e £om)>ofition, fftt ^Itung, £i(i^t, @d|atten,

Sfarben lonn tl^m bie natürlid^c Einlage fcl^lcn, o!§ne

bag er eg getoai^r toirb.

3]"t er nun riidjt geneigt, öon ^ö^er au§gebübetcn

15 Mnftkru ber ^or» unb ^litaeit baS ^u lernen, toad

ifyat ^äß, um etgentlt^ex AünfUer au fein, fo toixb

er int falf(i§en ^Begriff t»on beloal^rter Originalität

l^inter fid^ fetbft aunUfbleiben; benn nid^t allein bad,

toad mit und geBoten ift, fonbent aud^ ba9, lood loit

90 ertoerben Unnen, gel^ört un^ an, unb toxi finb eS.

2)a8 SBetl^ftliniB ber j^ünfle unb äBiffenfd^aften

3um Seben ift nod^ ä^erl^ältniß ber ©tufen toorauf

fie ftel^en, nad^ Sefd^affenl^eit ber Qsüm unb taufenb

anbcrn ^ufattigfcitcn fcf)r bcrfd^ieben; beßtoegen aud§

» niemanb barüber im Sanken leicht Uug toerben lann.
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192 äRositnen unb dieficj^ioucu ubn Shm\t

^oefie toiiäi am tnei^ti ün ang hu ^u^nbe,

fte feien nun gana tol^, ]§alBcuIti)ritt, obev Bei

änberuna einer Sultux, bei'm ©etoal^rtocxben einet

fxemben Sultut, man alfo fagen lann, bie äBix»

tung bet Sleul^eit finbet bu¥$and fhitt »

9}lufif im kften 6inne kbarf Weniger bei SReu«

]^tt, ja tiielntel^t, je älter fte ift, je getool^ntev man

fie ift, be[to me^x toirtt fte.

2)ic iiiJüibe bcx Äun^ etfc^eint bei bex Mu]it

tricQet^ am eminenteflen, toeil fie leinen 6toff l^at, i»

ber abgexed^net toexben müBte. 6ic ift gong ^-oxm

unb @e]|ali unb exl^ö^t unb t)exebett aM, toaS {ie

attdbtüdt.

S)ie anufU ift l^iltg ober ))tofan. S)ad ^ilige

tfl Ilster SQBilrbe gana 9etnd§ , tinb l^ter l^at fie bie u

gxüBte SQßixlung auf'§ SeBen, tocld^e fid^ buxc^ alle

, Seiten unb iSpoä^n gleid^ bleibt. S)te ))€ofane foUte

buxc^au» l^eitei jeiu.

Sine 9lttflt bie ben l^eiligen unb (ncofanen Sl^axaf«

tex öexmifd^t, ift gottlob, unb eine l^albfd^üxige, tüel^e ->o

fc^toad^e, j[ammext)oIle, etb&xmlid^ 6m))finbungen ouS«

aubtftden IBeßeBen finbet, ift abgefd^madtt. 2)enn fie

ift md§t exnft genug, um heilig au fein, unb eS fe^lt
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$ettetfett.

Sie ^tltgteit bn Aitd^enmufUen, bail ^itete tmb

Sletfifd^e bei a5ol!§meIobten, ftnb btc Reiben Ingeln,

5 um bie fid) bie toal^rc 5Jlu)if ^eruttibre^t. ^uf biejert

beibeit Sßuncten betoeift fte jebetaett eine itnauSbleiB-

ü($c SS^üfitiiö: Uhibadjt ober %an^. ^ie SBermifd^ung

inac^t irxe, bie ^rfc^toä(i^und toitb fabe, unb toiE bie

WufU fid^ an Sel^tgebid^te ober Befd^retBenbe unb bet>

10 gleid^en toeuben, \o toixh fie falt.

$Ia{ti£ toixlt eigentlid^ nux auf il^ret l^dd^ften

€tufe; aO^ SRtttlete fanu )ool^I auS ntel^t benn

(^inev Utfac^e ini|)oniten; al6cr atte mittleren ^unft=

loetfe biefet ^tt ntaii^en rstsifyc ixu, aU ba^ fie et«

15 freuen. S)te S5ilbl)auer!unft mu§ fid^ bal^er noä) ein

ftoffarttgeg ^ntcreffe fucfjen, unb baS finbet fie in ben

IBilbniffen bebeutenbet ^nfd^en. flBev aud^ l^tex nm§

fic ]d)on einen ftuljcu (vir ab cireidjeu, tüenn fie ^u^teid^

toa^r unb toürbig fein toiä.

20 2){e SRal^lerei ift bie mglid^fte unb be(|uentfte bon

alim itunften. 2)ie IdHüc^fte, toeil mon t^r um be^

Stoffes unb bed @egenftanbed toiKen, audg ba too fie

nur |)anbtoet! obet laum eine Aunft ift, t>telel ju

©Ute ()ält unb fid^ an i^r erfreut; i^dU loeil eine

0»0 e ti) e 8 mttte. 48. «d. IS
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194 ^lasimen unb fReßesionen ükt ilunfi.

ted^nifd^e, obgletd^ gei^lofe ^udfiD^ning ben Unge«

Btlbeten toie bm @e6tlbeten in SBettoutibetung fe^t,

fo hai fic fid& alfo nut eimgcrmafecn aur Äunft ju

fteigent feaui^t, utn in einem l^öl^ten (Stabe toilt*

fommen fein. SQßal^tl^it in gaxBen, DBcrfldd^en, 5

in S3e5iel)unäeu bcr ftd^töaicn ©cgcnftönbe ouf ein*

anbet, ift fdiion ongenel^nt; nnb ha ba9 %uge ol^nel^in

gcttjo^nt ift qIIc§ 511 fcfien, fo ift i^tn eine 'JJtiBöcftalt,

unb alfo audi) ein ^Dlilbilb niä^i {0 autoiber als bent

01^ ein VK^ton. SRan Idgt bie fd^Ied^tefte abUI- 10

bung gelten, toeil man no(^ fci^le(|tere ©egenjtdnbe äu

feilen getool^nt ift. S)et SRal^let barf alfo nur einigen«

ma%ai StM^tt fein, fo finbet et fd^on ein grüfeercS

$Pu6licum al3 ber ^ufüct, bei ouf gleicj^em ©tabe

fl&nbe; toenigften^ fann bet getingete ^l^Iet inimet u

füt fid^ optxixm, anftatt baß ber ntinbere 5Jlufi!cr

fid^ mit anbetn fociiten mui, um hnx^ gefeHige

Seiftung einigen Sffect tl^un.

S)ie gtage, sib man bei ^etxac^tung t)on ^unft»

letftungen tietgleid^en foDe ubet nid^t, mj^d^ten loit m
folgenbcrma^cn beantii^orten: 2)er auagebilbete Kenner

foU mgUid^n; benn il^m fd^toebt bie 3bee t>ox, et

]§al ben fficgriff gefaxt, maS geleiftet toeibcn Idnne

unb foHe; bet Siebl^aber, auf bem SQBcge anxSilbung

Begriffen, fihcbett fid| am Beften, loenn et nid^t tiet» »
gleid^t, fonbetn jebcS SSctbienft einzeln Betrad^tet; ha-

hnx^ um ftd| @efü]|l unb @inn füt ba§ ^Mge=
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meinete mä^ mh nac^ aud. S>a^ ä)ecglet(i^en 5e);

nnfcnmx tft eigetttlid^ nur eine iBequemltd^teit, bie

SaS aSaS bed ftunflloettt intetelTitt bie aRenfd^en

5 tnel^r aU bag äöie; jeneS fiJnncn fie einzeln ergieifen,

biefed im @ati|en nid^t faffen. Da^ec totmnt bad

^etauSl^eben bon Steffen, tooBei 3nle|t, toenn tnan

ausbleibt, abev jebern anbetougt



9lai| $Utin^ Snneaben.

„2)a totr üBcracufit finb, bofe bcijenige, ber Mc

tnteEectuelle Belt Befd^aut unb bcg toa^tl^oftcn 3nf

teEectd Sd^dnl^it getoal^x toitb, ou<i^ lool^L tl^rm

9?Qtir, bei iUui allen Sinn exijobm tft, Bemerlen 5

tönne, fo t)a\n^m toxi benn na(i^ ^cdften eingufe^eit

unb für ttitö felbfl aud^ubtfiden — tnfofcrn fic^ bcr-

gleidjcn beutlid^ mad)cn läfet — auf toeld^c äßeife

toix bie Q^nfyii beS @et{ttö unb bet äBett anju^

„9lel^met an baf^tt, gtoei fteinetne Waffen frien

mhm au unter ncftcUt, bcrm ciiie xoi] iiiib o^nc !ünft=

Uc^e ^eatkttung geblieben, bie anbete abet butd^ bie

Aunft sux Statue, einet nienfd§ltd§en obet gdttlid^en,

auägebtlbet tootben. äöärc e» eine göttliche, )o mod^te u

fle eine @caaie Dber Stufe DotfteUen, to&u eS eine

menftfjlid^e, fo bürfte e§ nid^t ein Bcfonbeter 2Jlenfd^

']dn, bielmel^r itgenb einer, ben bie &unft auS aEem

@ii§dnen Detfammelte."
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9lud mi^lm $SUi\ini Banbetia^tetu ld7

„Ou^ tmb aBet bet @tein, bei hux^ bie jhtnft

IUI fdjöncn ©cftatt gebradjt tporbcn, alfobalb \d)bn

e«f(i^ctnen ;
boä) nid^t toeil er (ötein ift, — bcnn fonft

toütbe bie anbete Vlaffe gletd^faltt für fd^dn gelten

» — jüubcrn ba^er, baji er eine ®eftoU l^at, tocld^c bic

Aunffc il^m eit|eiUe/'

„i)ie ^Jlaterie a6er l&attc eine jüid;c ©eftalt nid^t,

fonbem biefe toat in bem ßrfinnenben ftü^et, aU fie

gum Stein gelangte. @te toat jeboci^ in bem A&nfl«

v> ler nic^t, tonl et ^^^ugen unb ^änbe l^atte, fonbern

toeil er mit ber fiunft begabt toat."

„%l\o toax in ber ftunft xiofS^ eine loeit größere

Sd^önl^eit; benn nid^t bie Seftatt, bie in ber Annft

xuijd, gelauät in ben 8tein, fonbern hoxkn bleibt

15 fie, unb eS geltet inbeffen eine anbete geringere l^etbm:,

bie nid^t rein in ft(^ felbft l^rl^attet, nod^ oud^ toie

fie ber ^ünftlex hjiinjc^te, fonbern injofern ber,©toff

bet flunft ge^otd^te."

„äBenn aber bie ^unft ba§ienige, toa^ fie ift nnb

jo £efl|t, and^ l^etbotBringt, unb baS 6d^dne nad^ bet

SSernunft ficriiDtbiingt, m<^ \vtlä)n fie immer t)aii=

bett, \o ift fie fürtoal^t biejenige, bie mei^r unb

toal^t eine gtdgete unb trefflichere €d§ön^ett bet

' ^unft befi^t, OoUfommener aU aUe^, toaS nac^ äugen

» l^erbortritt.''
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198 äRasimen uti^ 9ie|lesionen über SUn^

„£enn inbcm bie Sf^tm, in bie Wattm Jf^oxß

f^reitcnb, fd^on au^gebe^nt luitb, jo luiib fie fcijliiäiijct

ai0 jene, loeic^e in (änem m^anei. ^nn toa^ in

flii eine (Entfetnung etbulbet, tritt Hon fi(j^ fell6ft

tocfi : €tärfc t)on ©tätfc, äBdrme üon SB&rme, ^aft s

bon jhaft; fo au<i^ Sd^dn^eit Don @^n]^. S)al^

tnug baS SBttlenbe txeffltd^et fein all ba8 SMoitIte.

2)enn nic^t bie Unmuftf mact)t hm ^ufifer, fonbem

bie aßttfit, unb bie übetfinnli^e ättufU bringt bie

Tln\ii iu finnlt(i&em 2;on ^ciooi;.

„SSBoOte aber jemanb bie Jtünfte Detad|ten, toetl

pe bie ^lütux uad)al)men, fo laßt fid^ batauf anU

Hutten, ba6 bie Shitumt and^ mand^ed anbete nad^«

al^nten; bag fetner bie ftünfle ntd^t ba§ gerabe^u

nad^a^men, toaS man tnit Slugen fiel^et, fonbern auf

jenes SSemünftige ^urüdCgel^, att9 toeU^ bie äiatur

Befielet unb tooinac^ fie tjanbelt."

„%tmt bringen and^ bie Ailnfte HieleS an§ ft($

felbft l^cröor unb füsen anberfettS maiidjeö Ijin^u,

toad ber Statur an äSollIontnienl^rit abgel^, inbetn »
fie bie €d^5nl^ett in fid^ felbft l^aben. €o bnnte

^l^ibiQö ben (^ütt btlben, ob er c\in^ m{|ty finntid|

(hblidlid^eS nad^al^mte, fonbern fid| einen fotd^n in

bcn 8tnn faBtc, tote ^^eu§ felbft crfd^eincn toüxbc,

tomn er unfern ^ilugen begegnen utbd^te.'' u



Man tarn bm ^beaiijten altec unb neues; 3^it

ttidjt l)etat$en, toenn fte fo lebtjaft ouf SSel^etätgung

bei ©inen btin^en, toofier atte§ entfptingt, unb tt)ot=

auf aUed toieber autfitfaufül^ten to&te. Senn fteilid^

s ijt bad (elefienbe unb otbnenbe $tinci)) in bet 6t«

fd§etnung bergeftatt bebrängt, bafe eS fid& laum au

xetten toeig. ^Uein loit Dectfttaen und an bet anbetn

Seite tuicbcr, luciiii \mx ba^ gi^nnenbc unb bie l)üt)erc

fjfoxm i'elbft in eine t>ot unfecm duletn unb innetn

10 Sinn bet[d§tmnbenbe Sinl^ett autücIbYftngen.

fB&it aRenf^ finb auf äludbel^nung unb ^
toegung angetoiefen; biefe Betben allgentcinen formen

flnb in \üdd)m ftd^ aUe übxtgen fjformen, bejonbcrS

bie finnliii^en, offenbaren. Sine geiftige gfotm toitb

15 abn feinc§h3eQ§ t)cr!ürat, tuenn fie in ber (Stfdjeinung

^ext)octcitt, t^otau^efelt, bag li^x ^tooxixütn eine

toal^xe ScuQuuQ, eine tool^te 3rortj)f[anaung fei. S)a8

©cjeugte ift nid^t geünger aU baä S^ugcnbe; ja, e§

ift bet äSottl^eil lebenbiget 3^ugung, bag bad @eaeugte

» öottrcffIid§er fein !ann ofö baS S^ugenbc.

2)iefeS loeitet auSaufül^ten unb t»i)IIIomnten an»

fc^aulic^, la, toa§ mcür ift, biit(f)au§ :ptoItifci^ ju

mad^en, toütbe t)i>n toid^tigem ä^elang fein, ßine

untjlftnbKd^e folgeied^te SuSfü^rung atet ut^d^te ben

35 ^öretn übexgxole ^ufmettjamfeit aumut^en.
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Uns bctt ^eften „Qut SÄorp^oIogic''.

f&oi 5en Ux))^äru>inenai, totm fie unfeten Sinnen

entl^ilQt tx]ä^mm, füllen tott eine 9tt tion Sd^en,

Bi§ 3ur 5lngft. S)ie finnlic^cn 3Jlcnfd&en retten ftdj

in'g ßiitaimen; gefd^toinb aber lommt ber tl^&tige »

ftnp))ler fOexftanb nnb totE auf feine äSBeife ba9

(Sbelfte mit bem @emeinften t^ermittein.

5Dic toaf)xt ä^emttttlerin ift bie Äun|!. tlBer

^nft ^ptti^n, ]^|t bie SSetmittlerin tretmitteln

tooUiXi, Ulli) hod) i[t un§ bal^cx uiel ^ijftUd^eS erfolgt, lo
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2)ie ^unft rul^t auf einer %xi xeltgiofem ©tnn,

auf einem tiefen unerfd^ütterlid^en i^ruft; kgtoegen

fte fid^ au$ fo gern mit ber 9leIigion tiemntgt Sie

6 Sleligion bebarf !etne§ yi:iui)tjimte§, fie rul^t auf ii^xem

eignen ßtnft; fie beclei^t abet aud^ Uimn, fo toenig

fte ®ef$tnad giBt.

SÜBex gegenwärtig über ^unft fd^reiben ober gar

ftteiten ttriE, ber foUte einige S^nbung l^aBen tmn hm,

10 h)a§ bte ^l^ilofopl^ie in unfern Xagen geleiftet l^at

itnb au leißen foxtf&l^rt.

SQBer einem ^utot S)unlel]^eit t^ortoerfen toiS,

follte erft fein eigene» innere bef(^auen, vb cv benn

ha an^ xtä)i l^eE ift. ber Dämmerung toirb eine

u fel^t beutlid^ Sd^rift itnbSbat.

SBer fhetten tottt, mu§ ftt^ pten, bei biefer @e«

legenl^eit ^ac^en ju fagen, bie i^m niemanb ftreitig

mad^t.



202 iiiaiuiiL'U unb OicfIcj;iüncn über ^uiift.

aOßer ^ajimcn Beftxeiten toitt, folltc fä^ig fein,

fie ted^t Hat aufsufteOen unb tnnetl^alb btefer Max*

^eit 5U fon^ifen, botnit er mdjt in hm Qali geiatlje,

mit feUftgef^affenen ^uftbilbetn au feii^ten.

^ie Sunfet^eit detDitiet Üllapmen ift nur telati^. »

9Kd^i aOel tft bem .^örenben beutlid^ su ma^eit, toad

beut SluSüBenben einleuchtet.

föin Äünjtler, ber fc^äfebaxe Sltbeiten öerfertigct,

tft nid^t tmtnet im @tatibe, bon eignen oben ftemben

SAJeiteu 'Jieäjeiijd^aft geben. lo

9latur unb ^bee lägt fid) nid^t trennen, ol^ne ba§

bie Aunft \o tote baS ükben aecfti^tt toetbe.

äöenn Äünftler öon Statur fpxedjcn, fiibinteUigircu

fte immei; bie 3bee, ol^ne {id^'d beutlid^ betou|t )u fein.

6ben fo gel^fS atten« bie audfd^lie&lid^ bie fitfal^tung is

anprcijcn; fic Bebenfen md)t, bafe bie ßrjaijrung nur

bie ^Ifte bex gxfal^xung tft.

6xft pxi man t)on ^ainx unb 9iac^al^ntung

betfelBen, bann foU eS eine fd^ftne Statut geben. 3Ran

foll tnäfilen; bodj too^I ba§ SBefte! Unb tüinan fott

man'S extenncn ^ ^iad^ U^eld^ex 9loxm joE man toä^kn?
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Unb too ift benn bte Silovm? S>otfy niä^i au$ in

ber »abir?

Unb gefegt, bet (Ücgeitfhittb toäte gegebm, bec

fd^önfte 9mm im SBalbe, bet tn feinet 9tt afö DoH«

5 fommen auä) t)om göxfter anexitannt toürbc. ^m,
vtm ben fdavm in ein ä3Ub gn Dettoanbeln, gel^'

um ifjn Fenint itnb fud^e mir bic fdjünfte Seite, ^ä)

ttete toeit genug toeg, um i^n t)öllig au überfe^en;

td^ tOQtie ein günfItgeS Siii^t a(, nnb nun foK t)on

10 bem 0latutbaum nod^ t)id auf ba3 ^apiex übetge»

gangen fein!

5)er l^nc tiuk^ ba» glauben; bei J^ünftler, ^tntcr

ben (^ouiifjen jeine^ ^anbtoexfS, joEte aufgeiiäxtex

fein.

M ©cxabe baS, toa^ ungebilbeten ^en]rf)cn am km\U
toett aU Statut auff&Ut, bal» ift niä^i 9latut (oon

au^eiij/ fonbetn bex 5IJlenfd§ (3latux öon innen).

' aBtx toiffen öon feinet SBelt, ol§ im SSeju^ auf

ben Wenfd^n; toit tootten leine fiunft, aU bie ein

so mtmi biefeg 93eaug§ ift.

aOßex auexft im Silbe ouf feinen §oxt3ont bie 8iel-

Inincte beS monnic^taltigen <BpkU tpagxed^tex Sinien

bannte, etfanb ba9 $tinci)» bet $etf))ectit»e.
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äBet ^mxlt am ber 6^|tolc unb ^iaftolc, p ber

bte SbUna geWlbet tfl, au9 btefex St^nhifid itttb

^ialtiftS, mit ^laio ]n f)5rc4en, bic ^avticnfjarnTome

enttoicleUe, be( l^at bie ^rincil^ien bcd ^olonid ent=

beSt s

@u(]§et in eud^, fo toctbet il^r aUcS finbcn, unb

erfreuet mH^, toem ha brausen, toit ifpc immex

l^eifecn ntöget, etne 9lotur liegt, bie 3a unb Suien ju

oUem fagt, load i^r in eu^ fiefunben l^abt.

6td^ ben €biecten in bet breite gleid^fteUen l^eigt lo

lernen; «bie Objccte in tl^rer Xiefe auffäffen ]^|t er«

finbcn.

ift ettoa^ unbelannted @efe|lid^ed im Objiect,

toeli^cS bem unMannten ®efe|Ii(j^en inc Subject ent«

fpric^t. 15

3iint Sd^Onen toirb erforbert ein @efe^ baS in bie

€rf(]§einung tritt.

S9eif))iel t>on ber 9lofe.

3n ben »Ifitl^en tritt boS ticgetaBittfd^c ®efe| in

feine l)üc§fte ^r)d)einung, unb bic Ülofe toärc nun so

toieber ber ®i^fel biefer (irfd^inung.

^pcrüarpien tmnicn iiod) )d)öu fein.

£)te Ofruc^t !ann nie fc^ön fein; benn ba tritt

bal beaetaeilifdge @efe^ in ftd^ (in'd Möge eefe|)
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3)ad @efe^, bad in bie Sxfd^nimg tritt, in bet

gröBten grei^eit, nod^ feinen eigcnften SBebinaungen,

bringt bQ§ objectit) 6ci^bne ^erbox, toeld^ed fmlid^

koürbtge Subjecte finben tntt|, bon benen eS aufge*

S)ie Unmbglid^teit, äted^enfd^aft geben ^on bem

Statut« unb ftunftfd^önen: benn

ad 1 mußten toix bie ©efeljc tcunen, mä) toeld^cn

bie aOgemetne äiatui; l^anbeln toiU unb l^anbelt,

10 tucau jic iaiin, unb

ad 2 bie @e{e^e tennen, md) t)enen bie allgemeine

Statut untet bet (efonbetn ^xm tet nienfd^lid^en

Statur ^jiobuctiö l^anbeln toiH unb l^anbelt, toenn

fic lann. -

M 6c^önl^ett ber 3ugenb ou^ €bigem ab5uleiten.

eiltet, ftufentoeifeS dutü(£tteten auS bet Stfd^einung.

^ii lük fern bQ§ ^^Utcrnbe fiijöit c^enannt tocrben fann.

3lugenb ber gried^iidjen (Dotter.

Sel^atten eines ieben im S^atattet, bis aum

20 @i^fel be§ menfd^lid^en £a[ein^, ol^ne an bie UM=
Ufyc au benfcn.

2)ie ^lllegorie öcttoanbelt bie ßridjcinung in einen

SSegtiff, ben äSegtiff in ein »ilb, bod^ fo, bag bet

^cgitft im SBtlbe immer nod) Begrönjt unb t)oEftän«

26 big au Italien unb au ^aben unb an bemfelbeu auS^

^ufpred&en fei.
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£)te @9iaboli£ tei;loanbeU bit (^cfd^etnung in 2t^it,

bie 3b€e in ritt IBtlb, unb fo, hai bie 3[bee im »üb

immer unenblid^ toirffam unb mtxxtiäfiax UnU
unb, felbft in oUeit Qpxa^n audgef)m)d^n , bod^

ttnauSf))¥ed§lt(i^ bliebe. »

3Ba9 l^Qt ein 3Rafikt au ftubixen, Bis et eine

SPfirjc^e feigen lann toie .ö«t)fum, unb toit follen ni(^t

Urfttl^en ob eS ntbgUd^ fei ben SRenfd^en feigen,

toic i^n ein ©xied^e gefeiten l^at?

aSer ^Proportion (bo8 TOc^Bore) öon ber %xixit lo

nel^men mug, foUte uns nic^t gel^dffig jein, toeil toii

bad nnmegbaice \>ün bet älntite nehmen tooEen.

@ax tiiele^ fann lange evfunben, entbedt fein, unb

e§ tt)ir!t nid^t auf bie Sßelt; e» fann tüir!en unb bod^

nid^t bemerft toerben, njtrfcn unb nid^it in'S SlEgcmeine n

greifen; beilegen jjebe @efd^id^te bet Si^tnbung fid^

mit ben tounberbarften Sätl^feln l^erumfd^lägt.

(5§ ift fo fd)tt)er, ctlua» öon 9Jlufteru lernen,

aU t)on ber ^atur.

^ie fjorm tüill fo gut öerbaut fein al» ber ©toff ; m
ja, fic (verbaut fid^ t»iel fd^toexet.
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Waiiä)n l^at uad^ ber ^ntüe \iuhixi unb fic^ il^t

See junge HünfUex gefeUe fid^ ^om* unb g^^^ci^-

5 tagS §tt hen Slfttt^en bet Sanbleute ; ec tnerfc fid^ Me

natürlid^c ^eVnepng unb gebe bex SSaucrbirnc boS

@eb)anb einet ^t^mpi^, bem äSauecbutfd^n ein $aat

Clären, too nic^t gat SBactefüfie. SBenn et Me Statut

ted^t fafet unb greift unb mit einem ftd^ naü^ unb

10 na4 auSbilbenben £alent ben @eftalten einen ebletn

ftetetn ICnflonb ju geben toet^, fo Begreift fein Wcnfd^,

too er'S i^et l^at, unb iebermann fci^miirt, et l^ätte e§

ton bet Sntile genummen.

Qfctnct, tücnn fiä) 6etTtdu,^er unb 5^un|ttettet cin^

15 finbcn, öetfäume er nid^t, auf bicjc genau ju achten.

S)ad ilbettttebene, galfd^e, ^anbtoettSmftlige lel^ne et

ab; aber er lerne autfaijcu, lueld)cr uumbUc^cn ^ier=

Uii^feit bet menjci^iicl^e ^dtpet fällig ift

Set iunge AünfUet Detfftunte bie ^l^tergeftalten

» nid^t; öon $Pfcrben unb ^uiibeii fut^ie et fid^ ben ^au^jt«

Begttff gewinnen, aud^ toilben ftemben ®efd^))fen

ettpeife et feine Sufmettfamfett unb $d§tung.

äßatum f(i^cltcn toit ba^ ^anietitte fo fel^t aU

toeil Imt glauben, ba| Untld^ ballet auf ben ted^ten

25 äBeg fei unmiJglid^.
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S)ie l^d^ten gDcbetutigen finb an fi(i^ \d^xi jc^ä^

iotcr, oud^ unctfuttt, aft niebrige, a^na erfüllte.

2)a§ trotfen=91ait)e, baS fteif«2Bacfeie, ba§ dngit=

lid^'Sttec^tli^, unb toomit man öUm beutf^e l^unft

d^otaftmfiren mag, gel^ört jcber ftill^eren einfad^eten 5

^unfttoetfe. S)ie alten ä^enetianex/ glocentinev u. f. to.

l^aben baS atte» aud^.

Unb toir S)eutjcöen foEcn un» bann nut für

original l^alten, toenn toix nnd nid^t über bie Sin«

fange cx^cbcn! 10

Beil ^Ibred^t Hilter, bei beut unbergleid^lid^en

Xalent ftd^ nie juc 3bee beS (£6ennia|ei^ bet Sd^dn«

l^ett, ia fogar nie aum ©ebanfen einer fd^idtlid&en

Qmäm&iisfüt erl^eben tonnte, foUen toix aud^ immer

an bcx 6xbe Heben! i&

^HBred^t ^ürern förberte ein l^öt^ft innige^ rea«

liftifd^ Sinfd^auen, ein liebendtoitrbiged menfd^lid^eS

Witgefüf)! aller gcßciüiuu'liöcn ^uftaiibe. ^-^m jc^abetc

eine trübe, form- unb bobenlofe ^^antafie.

äSBie Martin neben il^m ftel^t, unb toie baS »
beutfd^e aSerbtenft fid& bort befd^r&nft, toäxc tntexeffant

au aetgtn, unb nü^Uc^ p^igen, ba| bort nid^t aQer

Sage älbenb toax.



m
Sdfte ft^ bod^ in iebet itali&nif^n Sd^ule btx

iöoUen tüir ctoig a(§ Slaupen l)etumfrie(]|en, toeil

etnige noxMfd^ Aünfttev i^te 9le<i^nund baifrei finben.

s Slad^bem und ftIo|>ftod t>m Steint etUjte uttb

toiebei; ^nitteU)exje ntaci^n tote ^and ^ad^d'^

JBatt uns bo(| t)ielfeitig feini äRiWfdfte 9üi6<i^tt

ft^tnctfcn gut, ant Bc[ten gemifd^t mit ^aftoiücn. Unb

10 bicfe Reiben eblen gtitd^te toad^fen toeit au^einanbet.

Vtan tft nut ))ielfeitig, toenn man pm ^dd^ften

fIteU, toetl man mug (im Stnft), unb aum Sertngetn

l^etabßeigt, toenn man toiU (gum Spag).

2a|i bod^ ben beutfd^n S)id^tetn ben frommen

15 9Bunf aud^ aU ^ometiben su gelten ! Seutfd^ Silb«

ijauer, tüixb eud^ nidgt fd^aben }um älul^m bec

legten Sßtasiteliben ftteben!

3n Oden Aiinften gibt eS einen gekoiffen &tab,

hm man mit ben itatürlid^en Einlagen, fo fagen,

20 aEeiti erreichen tann. ^ugleid^ abex ift unmiiglid^,

• oct$eS »acte. is.«^. U
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^ülfc UmmL

yRan logt toof)I auui ^obe Mnftlet^: et l^ot

aUdl aud fid| fetifU S&ntt i4 ted nuc nid^ lotebet

ptcn müßte! Scnou befel^cn, finb Mc iprobuctionen »

einel fold^en Ottginalgcntc^ meijteng ^emini^fcen^en;

toev SrfQ|tntn0 totxb fie einzeln itai^liieifen ttnnm.

3(6 ettoatte tool^l bag mir mand^ei ükfex toibec«

f)m<$t, aBet et tnu| bod^ ftel^en laffen toaS et fd^tuar^

auf tod^ t}ox fid^ l^at. (Sin anbetet ftimmt t)ieEeic^t 10

mit Bei, eben baffette (g|cm)ilat in bet ^nb«

2)a3 fogenannte ^2(u§»©i(i^«6c^i)pfen mac^t gc«

tod^nlid^ falfd^.OtiginoIe unb äRanietiften.

Selbft bad md|ig^ ^lent ^at immet (äkift in

(Segentoatt bet Statut; begtoegen einigetmagen fotg> »
fäUige «^^^^i^u^B^^ immet gxeube machen.

9tt9 triebn €!iaaen enblti!^ ein (SanaeS l^etüot^u»

Btingen, g^tngt felbfl ben heften nid^t immet.

2öqS bic le^te §Qnb tl^un fann, tnuß bie etftc

^nb fd^n entfd^ieben audfpted^ ^iet mu| iä^on so

ieftimmt fein, toaa getl^on loetben foD.
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3eber groge Aünftlet teift und toeg, ftecft un^

an, unb aOeg toa^ in un^ t)on eBen bet f^ä|ig!eit

ijt, toixb vege, unb ba toix eine SBotcfteUung tiom

@ro§en unb einige Einlage bap ftaben, fo bilben toix

s und gax lei(i^ ein, hu ^eim bat)on ftede in und.

9iap]^aeltn bon Scggio mol^lte mit fold^et ßeid^tig^

feit bie ^lu^cnfeitcn ber §aufer in grcSco, bofe alle

Ainbet fiaU auf ä^^^ ftrid^n unb boS iSleid^ au

ti}uu ö^bac^ten.

10 & ift eine £tabttton, S&baluS, bet etfte ^loftüet,

i^dbt bie Stfinbung ber 2)iel^f(^eibe be§ 3:öpfer§ be«

neibet äton äletb m^te tool^l nid^tö Horgelontnien

fein; aber ber gtoße^Ronn l^at toal^rfd^einlid^ öorem«

pfunben, ha% bie ^(|nit anlegt in bet ihinft t^etbetb«

15 lid^ iDetben wüflie.

Sbü @elegen4eit bet ^etlinijd^en ^otbilbet füt

9aBritanten lam gut @)itac$e, ob fo gxoget ^uftoanb

auf bie pd^fte ^luSfül^iung ber SIdtter toare nbtl^ig

g^toefen. WioUi flc^ ergab, ba| getabe ben talentoHen

so iungen ^ünftler unb ^anbloerfcr bie StuSfül^rung am

meiften tet^t, unb ha% er burd^ SSead^tung unb JladJ«

bilbung berfelben erft bef&l^ig$ toirb, bad dkinje unb

hin Maii^ ber gormen begreifen.

14*
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Sie 5£e(^nit im IBünbmg mit bem %igt\ä^maiUm

ift bie füi'i^teiUc^fte geinbin bet jhinft.

„%n meinen SBilbetn mü|t i^t nid^t fd^nuffeln,

bie gacben finb ungefunb." Keuii^mnbt.

^uiiiluaiibt» treffüd^cr Üiabirung, bcr ^21uc^= &

tceibung ha häufet unb ^enfäufe): au3 ben Z^mpeU

i^aUm, ift bie @IoTie, toeld^e gehidl^nlicl^ be§ ^ertn

^au|)t umgibt, in bie t7ortoätt0 U^atcabe ^anb gleid^»

fam gefaxten, toeU^e nun in gdttlid^ £]^at glana-

umgeben berb ^uid^Iägt. Um ba8 §aupt ift'ä , toie lo

auä) bag ^fid^t, bunlel. .

ßl^oboiüiecf^ ift ein fel^i* lejpcüablei; unb toix jagen

ibealei; ^unftlex.

Seine guten SBetle acugen buti$attö Horn @eift

unb ü)c)djnia dt. ^Dle^r ^beale^ toax in bem ^m)e, u

in bem ex arbeitete, niti^t au fotbent.

Sin ebler $t)iio[o))!^ ]pxaä) t)on bet ^autunft al^

einet etftarvteu ^ufi{ unb mu§te bagegen mand^
Ä^opfidjutteln gclual^r toerben. Ä^ii i:ilaubcu bic|cii

jc^i)nen ü^an!en nidj^t bejjei; md^maU ein^ufül^cen,

att toenn toiz bie Xxd^iteltut eine k^etfhtmmte Son«

tunft neiuien.

^an beute fid^ ben Ocpl^eud, bet, aU i^m ein

gtoget toüftet Saupla^ angen)iefen tx>ax, fid§ toeiSlid^
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an ben fd^irflid^ften Ort nicberfcjte unb bind) bic

feelebenben £dne feinet Seiet beit gecAuntioot ^ttt-

pia^ um l^et Btlbctc. 2ic lion fröftin c^cbictcnben,

fteunbliii^ lo&nbeti ^nett jc^neE exgciffenen, au^

s tl^tet maffenl^oftett ®ati)]^ gertffenen f^föfMne ntul«

im, inbem fie fi(^ entl^uflaftifd^ herbei beilegten, fid^

tunft«uttb l^anb^ettefiemd^ geftalten, um fii| fobatm

in tl^^tl^tntfd^ert Sd^td^ten unb SBAnben gebül^tenb

l^inauotbncn. llnb fo rnag fid^ ^tto^e au ©trafee an«

10 fügen! Sin tool^lfd^ü^ben aßanetn toitb'S nid^t

feilten.

2)ie Xöne öetl^atten, aiBer bie ^atmonic bleibt

Sie Siltget einet fold^ ^tabl toanbetn unb toeBen

3tüi]djcn etoigen ^JJtelübku; ha ©cift tann uidjt finfcn,

IS bie Sl^&tigteit nid^t einfd^lafen, baS ^uge übetnimmt

fifttnction, Qkbfüfjit nnb f^iä^t beS Ol^tel, unb bie

Bürger am gentcinftcn Xage fül^lcn fid^ in einem

ibeeOen ä^itanbi ol^ne 9tef[e£ion, ol^ne nad^ bem Ut«

ftnmng 311 fragen, toetben fie bed l^dd^ften fittlid^en

20 unb teligiofen ©enuffeä t^eil^aftig. 3Ran getoöl^nc

fi^, in Sanct ^et auf unb ab au gelten, unb man

tuttb ein Xnologmt beSjenigen em^finben, toaS tmt

au§3uf|)tcdjcn getoagt.

S)agegen in einet fd^led^t gebauten Stabt, too bet

25 3ufalt mit letbigcm Siefen bie ^äufcr pfammenfcl^rte,

lebt ber SBürger nnbenju^t in bet Sßüftc eineä büftern

3nftonbe9; bem ftemben ßinttetenben jjcbo^ ift ed au

'ütut^e, als toenn er 2)ubeijad, pfeifen unb ^^t^ellen=
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trommeln ^xic unb fid^ bereiten mü^te, ^dtentän^tt

unb Sffenfinpäitflm betaulool^iieii.

Sttttte Senqiel concentriten ben 0ott im 9Kmf^;
beS Mittelalters SHxü^tn ftrekn nad§ bem ©ott in

ber ^öl^c.

SQÖetfe bei ,Qun[t loeibeu ^erftört, jobali) ber ftunft=

finn mjc^toinbet.
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Vorarbeiten und Bruchstücke.
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Der vorliegende achtrmdvierzigete Band schliesst sich

unmittelbar an den siebenundvierzigsten an, indem er die

Schriften zur Kunst behandelt, welche nach dem Abschluss

der 5pto|)l9lden und vor dem Beginn von i^iinft unb ^liUi-

iffiim entstanden sind. Der Einheitlichkeit wegen sind jedoch

auch die Abschnitte über ^Prciänufgaiicu unb ^Hei'krt()ei[iius

flen, welche sich in den drei letzten Stücken der ^propi^iäcu

befinden, hier aufgenommen worden, so dass diese Veranstal-

tungen Goethes im Zusammenbang zu Überblicken sind.

Die Schwierigkeiten, welche sich hinsichtUeh der Scbeidimg

yon Goethes und Johann Heinrich Ueyers Autorschaft hiebei

ergaben, sind mit anderen Ähnlichen Fragen in einem be-

sondem kritischen Nachwort behandelt worden. Die An-

ordnimg mosste eine chronologische sein» da ftr die ^heriS«

oufgabm nnd die Programme der Idtteratoiseitmig dies dmrch

inhaltliehe Orflnde gefordert war, und die flbrigen Anfrfttse

m wenig lahlrdch waren, mn sie in sachliche Rubriken zu

vertheilen. Den Schluss des Textes bilden die Sftosimett

uitb 9lefIesioncn über Kunst, welche nach Goethes gegen

£ckermann geäusserter Willensmeinung aus den Terschie-

denen Druckorten sowie aus dem Nachlass gesammelt und
vereinigt worden sind. Es war nothwendig, diesem Bande
einige bildliche Darstellungen beisugeben, um Goethe^sKunst-

urtheile und die GrundsKtse auf denen sie beruhten, praktisch

zu verdeutlichen. Durch Carl Rulands freundliche Mit-

wirkung wurde es mOgUch, die gekrOnten Concurrenzarbeiten»

die in diesem Bande besprochen werden, soweit sie noch
vorhanden sind, in verkleinerter Nachbildung vorzuführen.

Herausgeber ist OttoHarnack, Kedaktor Bernhard
Suphan, der bei einem grossen TheU des Bandes durch

Julius Wahle vertreten wurde.
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Vorarbeiten und Bruchstücke.

%wc^ heA cvfie bei a^iei^tm 9aiiU9 bet $YOt)l)tdeR

ifl too|I fcl^it maiidtcai itfinflSa Ut yieüaufgaie Mnmi, locdl^

tioii bc» l^ifafletii gdKul^ ^ni>bif4ai Gittift aufgeflelU tootben;

bo4 tarttd» ttuiit futf betf^icbene SBtife toecanla|t, Ijiter iiiM|tiiaId

botion boS nbttigfle toteberl^olen.

2)cv Oeumpaiib bet 3<i<|nungen, toetd^e man ettoattet, ifl

bie Scene am (Snbe bed brttten 93u(^3 bet ]2tliaS, ha ^enitd

bem $atU, ben fte ottS ber Sd^Iad^t getettet, bie untoillige ^elena

3ufül()ti, unb biefe^ ^aar gleid^fam aufd neue tDicbcr Detbinbet.

[Es folgt der Abschnitt aus den ^rop^löeti @. 167—168

(8, &— Ii): ÜJlon beftimmt — ur%ilctt laffe; dann der Satz

(8,12.13): 2Bix em^feitlen — 2)arfleIIung; die Handschrift hat

hier: ^an em^jftc'^It; der folgende Sata fehlt. Daran schlieaaen

sich die Abschnitte S. 168-170 (8, n—10, u); & loiib hm
— <di §e]^lex in ^{d^Uig; sodann folgt:]

Brack: InieUigensblatt der Allgememen Litefator-

Zeitung Nr. 76. Mittwochs den 19ten Jnnins 1790. Spalte

601-004.

Diese Anzeige, welche nur eine Umfonnong nnd theü-

weise ümstellang des Preisausschreibens in den $Topt)ldeit

ist, mnsste ans denselben Qrllnden angenommen werden

wie }enes.

Handschriffc: 8 Folioseiten im Fascikel 5ßtopt)läen Vol. I

ha% ®efd^i(i^tU(i)e betr. 6orref^5onbcn3 pp. 1798, voa Geist's Hand
haibbrüchig beschrieben, mit eigenhändigen Gorrecturen.

1 ^reiSaufgabe für] 9{ad^rt(i^t an H a gebadeter g fiber

biefer H periobifd^er g H s. 6 bod^— toitbec^olen g ans

^e^rere Urfad^en geben S3etanla{|ung baft f^tx noc^mald ba3

nöt^ififte toieber^U toerbe H i 3ei(|ti]mgctt^ertoattet g tkBLH
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(58 finb aWc^ greife audgefe^t, etneit tion jtoonatg, ber aitbm
ton }?^n Titrat^n für ^tQci) ^i^mmgioif toeU^ ftf| tM» bCR tMgfai
ÖOQÜglic^ aM-3^eict)iiLii.

^'tfjenif^cii ,Üünft(er, trcIdie Ijictbct] concitTrircn riebenfeit,

|)^Iäen betgeftalt ftanfirt ab^uienben, baH fic läiigften-^ bcn

25. ^uguft biefeS laufenben ;^at)te§ trt äSJetmax einlangen fönnen.

[Es folgt der Passus ^rot)tjldcn ®. 166—167 (6, 23—8, 4):

ben ctften Xot^en be§ ©e^)temBcr§ — öffcntltd^ genannt toetben.

In diesem finden sich folgende Abweichungen der Hand-

schrift: tüiebet jutürfgcfenbet Serben ist Serben gestrichen.

Statt cntl^altcn — I^in3ugefüüit tt>oiben ,7 unb bejjerm fQtx*

ftänbnife leidste €onü)Ute berjelben entgolten Es folgt:]

3tufeer einet hjcitem Serbreitung biefer 9tad^ric^t ^ot man
bei) biefer n)iebetl)oUen -^infünbigung noc^ ben befonbern 3^^*-

10 bie i^ünftler, tocld^e attenfallS )u concurriren gebenfen, noc^ mif)x

nuf^unmutern, tnbcm man i^ncn bie oben trvililti; .j^reiiaufgabe

qI» ben Örunb t>on einem 3"ftttut anfetjcn Ia[jt, ioeldjc^ bouernb

ift, mit anberii in i>etbinbunfl fie^t unb für bie Äunft bebcutenbe

folgen tinbcn fnnn.

I» 60 iüirb ^. ^. bcr ijncdjifdje ^ometifd^e Icit un|ei>? bors

treffli(f)en 2Bolf in ciiicr lumbigen 9lu^gabc eiidjciiitu, luobel)

man gejonnen ift mit iebem ©ejang ein ilupfer geben. SOßeld^er

beutfd^e ^nfller, bet ft(| baS ®efüt)l be§ ^nttlen, in S^i^^un^,

3u{o]Rincn{e^ung, Qoxmta unb fluSbrudt a^^^^^i'

» Urilnfi^ffi eint obet iiie)tcve biefer !ßlatten tiad^ feinem Mlimrf
aiiSgefül^rt au fel^n ?

Wtsm, lDfinf(^t basier bet) (gelegen'^eit me'^iQeba^ter freÜ«

oitfiaBe btejenigeit Mxifin lernten lemen, an bie nott ftd^

fftnfttg toenben, nnb tnm benen mon au einem fo bebeutmbcn

n nnütne^men IBe^träge au erlangen l^offen fSnnte.

60 toetben ott^ einige Sl^etlnel^mev bet Sfffonet ij^nttofita*

|)i^tfd^en ®efeEf(^aft bie in SBetnun aufaufleGCenben conatv«ivenben

i i\on g Uber bie beiben M 1 25.] 25ten g Uber fnnf»

ttnb3oan3i0^n H « l^t nach ifl bie Urfad^e JET u ^Tie^ffe

g adZ H 16 etf^einen»— geben g ans etfdfjetnett. 9tan de«

fomiett |tt 1^ aR Ittr vor] jebem ttefong ein Sbilp^ lintnsnffigint .ff

17 S3e(4ct ans M4ev nach nnb 96 einige g tIdZ H
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^^,.:iriimingcn bctrndnMi , mit) 6al>ttt<| fid^ mit bra Äünftlem

glcid^foUe bcfannt niadjeii.

Sd()lic§licl) t^cTiucifcn tnir biejcnigcn, tüclc^e l)inbtt) intcteffitt

föniitcii, oiif einige 5lufjä^c in bcn ttäd^ftcn Stürfen ber ^o«
;ji)läcn, njo ni^t allein tion 'iJln[taUen ben ,<?iinft(eT vi tiilbcn, 5

^onbetn nud) üon "^(uftnlten i!)n tüüibiQti uiib libliaftfT, alj biS«

^er i3t|d}et)cn, lu:id)ajüCiiu 5ic SRebc fe^n iuub, i)ic ^Unt^fall»

mit gegenmärtigei: ^^liifünbigung im 3uiammen^anQe fielen.

3ur SßrcieUertl^cilung.

1799.

^em ttttfienattntcn IBetfaff», bet in feutnt Utt^ilcn ald ein

tveffli«^ AnR|ln(|tn cif^eint« \a%Ba ttnt bcn todtoiften Slant

fflt ben llttt^il, bcn n nnfetn tScmflfnniim fd^nlt. <St ne^
ni^t nngütid, bo^ toix feinen fhtffa| ftfiietttlt^ befannt sema^t

Der liier abgedruckte Aufsatz, die Besprechung einea

den Herausgebern der Propyläen zugegangenen Vorschlage»

zu Verbessenmg der preisgekrönten fiartmann'schen Zeioli*

nnng (Venus dem Paris die Helena zuföbrend), ist zwar in

Goethe's Nachlass nnr in einer yon Geist's Hand geschrieben

nen und von Meyer corrigirten Niederschrift erhalten, und

daher, wie auch dem Stil nach, wohl von Meyer verfasst;

er ist aber trotzdem hier aufgenotamen, weil er jedenfalls

auf Grund gemeinsamer Besprechungen Goetbe's und Meyers
entstanden ist und ein noch unbekanntes, höchst inter-

essantes Zeugnisfl fUr die ilunstbetrachtung beider Freunde

büdet.

Handschrift: vier Folioblätter im Fascikel Acta den aus-

gesetzten Preis betreffend, Vol. 1, mit Blei signirt 23— 2t>.

Von einer Angabe der Correcturen in der Handschrift ist

Abstand genommen worden, da die Ausarbeitung nicht

Goethe angehört.

1 mit ben (j über ber H ilünfttetu g aus .kunftlet H
2 glcic^fnn§ nach bcnfelben H 7. s bte gletc^füüä — fte^jtn g
U folgt g abgejc^irft nad^ ^ena unb Xübingcn U
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f)aUn , bcnn iDcil bic $emeTbni(|en iinb Söotfc^lägc
,

tncld^c bct«

felibc ent^t, auö gtiiitblt^eR gmtftnt ^enntniffen fliegen, fo

tocrbcn fic gemeinnü|tg uttb unfetR Ittwftlicbcnben Scjcrn öUcn

fe^r miHfornmcn fein. $crr ^artmann felbft, ol§ ein tDotftct

5 jhinfttet; bem ecnftUd^ um ^u36ilbung feinet %oXzx[i% t{)un

ift, h)itb ben fttctirjeni Gritifcr gern '^ören unb toenn et fünftig

tüte tirir Tioffen feine ßompofition loeitcr ausarbeitet, auf bic (Sin*

tocubuugen uierfen, btc Wmh I6cnu^cu, bie i^m gegeben tucrben.

SGßir enbUc^ fiubcn him' In^i bicjer ©elegcnfjeit Verpflichtet einige

10 berirfjtigenbf ^(nincifinu^LU tjinjnjufügen , toctc^c tt)eil^ bie

nung bc« .i^ETrn ^artinaun unmittelbar tfieit^ unfer über biejelbe

gefolltc? Xlrtt)cil betreffen t^cil» uuferc ÖJcfinuungen überhaupt

bcutlid^ec ma{i)en foßcn. %tx crfte Cfnttoutf, bei eine ttäfjerc SBe--

fd^rSnfmtg be^ Dtautned bom ©lunbe fotbett, bomit baö iBilb

15 mc'^r f^rüüe eicljalte, fc^eint un§ nur tn fo ferne gef^rünbct, aU
man bie t)orgefd)lagenc tt5f)ere 3"foin""iturucfung ber [yigunit al>;'

bereit« gejd)ct)cn fidt) benft; nad) ber gegentoärtigcn ^Inorbnuug

ift er äu^crft ftrengc unb trifft bas in ben ^^ropi^Iöen gegebene

l^upfer, tüü jufaUiger !:Ü}eife oben kiielleid^t eine ^albe Sinic jUs

«0 gefegt toorben noc^ etma^? met)r at§ ^crrn .f)artmannS 3fi<^^^w"9
?

bod^ Verneinen Jüir mc[)t gan^, ba& felbft in biefcr Jno'^I nod; eine

geringe (5infd)ränfung Statt finbcn fönnte, glauben aber, bafe

ba§ 3art 5tbgcn)ogene ber JiJctIjaituiffe in ber Stnorbninui ju luic

in ber ^^^roportiüu unb 3fid]nung bei (Tirt.juiL'ii billu-tic 'liHiTe

25 nur t)ün einem HoUeitbdeü .Uunftiucrfe ,
uidji üdu cumn bloHcu

©ntlüutf gcjüibcit lücrbi'u fönne. ^w. einem joldjen teil! un^

ber Kuiiftler nur feine Intention ju erfennen geben, toitt nur

ben reifUd^ überlegten (Sebanfen fÜt'd (Srfte auSfprec^en unb

!ann barum »erlangen, ba§ bet Ihtnfhtii^ter fein aSBerf, fo

jo lange eä fid^ nod^ in biefcm erften ^uftattbe kfinbet, aud^i iniv

int allgemeinen anfd^aue unb bie geringem ^e^ler, im gfalK

fie nid^t bem ©eift unb fSxSkftxtd beS Ikinsen aulDtbet ftnb

obn toa^rf(^einltc^ bei bet fbtdfül^rung berbeffert toevben, mit

9to^fic^t bcttvtVite — bie IBemerfung be9 itnbefannten i^unfl>

a» Yt^terS i|i übrigen! fein unb toit finb gemig, bag $err

mann tl^ bafikt banfim itnb foldje au benu^en toiffen toitb, toenn

ec \axi SSM einfl loeUe« andfOi^Ttn foHie.

99a8 im jloel^ten yatagica^^ gefogt totxb, bavflbev fInb toiv

tobKi0 einbecfbmben. 3e gc(4(offenev ]f|cimli(|et IKlbt bie Gcene
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!ann gel)alteii fticrbcn, je bfffet mufe bcm ilünftlet ber e{geTitf)üm=

lid^e ^luSbrucf, bea hai Öan,^c ctforbcrt, gelingen, liitüeidji todtc

e§ öott!)t iU)aft aitcf] bic iÖeleuc^tunfl in biciem 3iimi: an^uotbnen,

ha% Xiidjt mba^iidjh ein^ufd^tänfcn unb fid] felir großer 2Jioffeit

l^eßbunflcr, butd) Ovcflere ei^eitectei oc^attEii ,311 bcbienen. ^ic &

äöixfinu^, Ujcldjc t)acau^ enifU^t, ifi üüimal aageuel^oi unb

£ie ^iqux ber 93enuS l^ot nad^ § 3 in bei X^at ettoaS

GteifeS, toeld^cS aSerbingd ttid^t ju cntfd^ulbtgm lodte, tomn man
eine Bnd^tnum» toit oben etinnett Iwnte, nit gleid^et to

ettenge tote ein MSMrtdi i^utfboetl fieint)etlcn bütfte; oUbomt

ttH oBec mtd^ i^tnftd^tUd^ auf bie Xegdte bet Snoifenung

9«gen hU Seif(i^Unguug bec 9xm (KiitDcntong tl^un «ftffcit xttß

bm bcv Itnle iOosbewucni bcc j^Iout fi^ beut ml^ttii ^tnlnvviit

bei^ SfomU onauffigen fd^etnt, ttwbittdt mm mumgend^ lUt« 1»

bcutü^tett entflett, iDts l^atten mtS oiat ^ f^f^
Satten im IBclmuibe bet {»dcRO, bte in bec Si^iiiimm% vo^ etM
Pdf«; old int lhit)fe«fK4 finb, ct|cbctt niftffc»i fo loie tetot bte

|tt gel^ftcn Sfalten ont fditi, am SovtonQ« nnb itcften M
ettoaS gealmtRflen nmQcbogaie (fobe ber SJvo^cfie bd ipavU M'**

oSetn unfete Ofotbemngen an bie um ben auSgefelten ^teid con»

cutTttenben ^^d^ngen fomtten unb follten fo flTenge nid^t fein

unb ba^t toax unfet Utt^it ü6es becgleid^en SSerfel^en bcflo

nac^ftdjtiger; toit l^atten tote biflig eTtoogen, bag bie SuSbilbung

eines Runfttoetfd uns fucceffio gefc^etjen fann. ^er eifte fliu^tige

^ttDurf, btf ""t Sif^t unb ©d^atten, bie Süaae mit

fvarbcn, ber grofec Garton fiub aüti Stufen, übet toelc^e "hinauf

ber Mniiitx fein SSkxt ber enblid^en SBottcnbung im gro§en ^e«

miäjß entgegen jtt '^ßbtn pflegt unb il^ nur in biefem alleS bad«

jenigc gibt, toai et nod^ UntfUinben unb SBetmbgcn geben !amt. so

Sßenn SSettad^tungen biefet ^tt bem Üunfhttti^eil leitenb

öoige^en follen, fo möd^te .^err ^artmanit tocgen ber ettt)a§ fteifen

^ignr ber 5^rnii§ fotüof)t n!§ \ü^qm Hnridf]tiQfcttfTT ber 3ficf)TTiing,

bie fid) allcnfatlä in feinem äißett finben mögen, bor ber Jpnnb

too^l iiüd) cittfrfjutbigt Serben, aud^ fei beiläufig angezeigt, bo^ 3^

auf ber •{cidjninig bic i>ctm? ein tütmo, ^jöfjn ffe¥)t üU im Äupfer=

ftid] imb baö <!pau|5t ctmas meljr gegen bie ^eleim neigt, ^ariä

fiiim ebenfaHä ettt)Qä fuelter fein, toelt^eB oKe^ aitoar bie gemachten

^orU)ütfe teinednieged anf^bt, abei boc^ mäßigen fann.
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6itt ttefflid^ex banleiiöniert^et Söorfc^lag ift eS bie Ulcnui

mit @ef(|ineibe me^ fd^mücEeit, fte toitb fid^ ol^ne 3tMtftl ba«

bittc^ beffet auimfjmtn uttb toentget nadCt eifd^etnen.

fSQai m\ix ^uti^nc^tei unter bem $otagTa|)l^en fagt unt^

ootfd^l&gt, tetbieni ben enifd^tebenften SSetfaQ. ^ l^at jott ge«

fü^lt, too^l ettoogen unb gtünbltd^ betfianbett, toix fonnten m%
jtoot iDOl^l mit ber %tt, toie ©ert ^attmottn feine Senul unb
^clcna gcflcHt !)at, begnügen, aKein bü8 SSJerf toitb oi^ne ^toeifel

t^crtcffert tcetbcn, toenn et ben SSotfd^Iog, ber il^m l^ier getl^cn

toiib, fnffen mh fiä) aneignen fonn. S)er 99ogen beg ^art§ tfl

nl? ein tcbcutrnbcS ^Ütribut md)i ,]U tierf^effen; e§ "^ciik bc?fclben

beieitö in unicter crftcn .i^eurfbeiluntii rttodfint luerbcn iotlm.

hingegen jff)ciiit e^^ unä nic^t iicrabt^^u uotl)roenbtg, ha% anßcbcutet

n»erbc luie .Jpeiena eben Horn Sffjcl auTQoftonben ift. SSßenn ioLdie»

QL^ict)ict)t, fo ift's ficilid] fein i^cljlcr; nur mu§ bct ihtnftlet fic^d

betoutjt bleiben, baß er ^ierinn nüd^ äöillfül^r ^anbeln barf.

SWon fann e§ lijm niä)t oft, nic^t ernftlid^ genug an^ .^er?! legen,

ha% ex feine t^tei!)eit gegen ben %iö)Ui ober (Mcfrf)id)tf£^reiber

hti)anpk, ber il^m ben ©toff 3tt feinem SSßex! retd)t unb nid|t

öngfllic^ am SBnt^ftakni flcben bleibe, fonbern bemldbcn nur fo

lanije folgen Jjot, aU es ber 3^^tl^nlt feines äßetfö unmittelbar

tjertüiigt; "^ter ober fd^cint ber fjfotl gleichgültig ju fein; ba§ SÖcrf

h)irb, nienn n)ir e» al8 fetbftftänbig betrad^ten, on 5)eutlicf)feit

3lu6brucf unb 2Birfung auf ben 3"f^f»uß^ nid^tä getoinnen i^bcr

tetlteren, bac "^difftetien ber ^elena inai-^ nun angebeutet fein ober

nid^t. §omei la^jt fic freilid) crft ]Tl}cn unb bcm ipari§ 33ors

tuiixfe mod^en. 2;er bilbcnbc i^unftlcr aber fann biefen Umftanb,

toie U)ir glauben, nid^t ju feinem ^ort^eil benu|en. (5r toirb

allemal bcjfer gefallen, toenn er bie ^elena jungfrSulic^ unb au*

f)olber ^d^eue unb 93erfd^ämt^it jügemb barfleHt; aud^ bie SSenuS

barf nid^t fireng ober gebieterifd^ , toie ^omer fie befd^retbt, ge*

Ulbet loetbcit, fonbern freunblid^ a^fpted^enb foS fte bie Bäfbat

mit fanfter ^moSi Ima toetlongenben $a¥t8 näljer fül^ren. VUm.

kwrfud^e ti, hai Silb Dim aQcm l^iflorifd^ SBejüglid^en 3U tniXlabm,

bot (S(egen|)anb fM auB bem C^efid^tSpunct xnm SRenfd^Iid^feit

an leixod^ten; aßbamt toitb et uvA nii^tS onbcvS Bieten aI8 etne

Midte, loeU^ bem aßunH mib 6c)nett tt«« 8ieb)itbct« itac|*

geben foU. ^ fd^nere gfomicn irntt bev IHbtfllct ben {fiflineit

gibt, ie eblev utib jatiet er i^re @efü]^Ie au galten bexflei^t, befto
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cnmutljiaer löub jcin Mut tvtxbm, befto jc^öncrc ©mpfinbungcn

toitb et in mii ertcgen. Sir mürt;tcu luo^l bel)au|)teu, bav, \nex

bte Isomer iic^e S^id^tung mit 0) Iii et in bit fcilbeiibe Äunft über«

tragen toiü, genotl^igt ifl foldje auf bic geboci^te SÖeiic ia i^re

(^leuuiut aufjuloicn; jener einfädle ^Begriff mu^ l^errfc^cnb im b

SBilbe tüoI)nen; alle« toag jur toeitctn 3luibilbung jur ^(uöfüEung

nod) I)inyinctliaii luiib, ca feien SBeftimmunflien ber ©{inractcre,

^.]Utnluitc pp. biu'f iljiti ,]inii luciiu^ftcu nid)t Unberjpvcdicu. So
tüid^tiii bK]^ Tiiui,L^ auä) fiiib uub \ü lucl Soigjült ttiix «ivuiiftiet

biüig batauf uciiueabet, fo l^at et fic bo4> nur al^ ßiuflcibung lo

toie ein jatt um^üQenb ^etoanb Behad^ten, tselci^d no^ htm

^unftgefe^ ntd^t bie nacfte Ofotm mftetfen, fottbetit itttS biefeKe

mantif^g btttddfd^etnenb geigen foS.

Ofür btedmal ttel^nKit ton tiiin t>im uttfnm snbelaimfteit ifainfl»

fvemib Wbf4teb iinb beloalwit i^iu gane bie ^od^ac^tung, bie u
feilte treffUd^eit dtitfiditcit in bie Ihitift fo tool^l tjetbienett. 9R9<|te

et boä) feine Slufmetffamleit auf otteS towi in bcn ^topt^Ulen

gef^l^t, fflnftig fottfej^ nnb sunt ficntetnf^äftlid^en •

^ttie in bec Ann^ )tt fdtbent Pciüg miinnifen.

Steife. 20

in bcn ':|]iüpi)lQen für btefeB ^at}z aufgefteUten ^xn>;-

üufgaben finb burd; jo eine nnicfinlicfic f^oncurtcn^ i^ee^rt tüorbcn,

ba§ toir bcn gefäüigeu ,iiuii|tlcni indn (]crii:i] bafiir banfen füuncu.

5Eie euigcfanbteu Slrbeiten tjaben uuö iiiergnugen, Untcrf)als

tung, SBele^rung, ©infid^t in ben ^lunft berfc^iebnct 25

©cgeuben £eutid)Ianb.3 unb ^efonntftijaft inerltoürbigci ^nbiuibuen

gcnjäfirt, tüoöon in beui uäd^ften ©türf bfi« ^xopr^Utn baä

Druck : Intelligenzblatt der AUgememea Litteratur-

zeitung 2s r. 160. 1. Oc tober 1800; ebenfalls in Aligemeiiie

Zeitung (Augsburg, Cotta) ü. October 1800.

Handschrift: Folioblatt, von Geist's Hand beschrieben,

mit eigenkündigen Correcturen im Faacikel Acta etc. YoL I,

signii't mit Blei 56.
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fRl^efuS neumnal geatbettet, toobet toix nn^ betrogen fallen, ben

*Ptctd in jtoei tttigleicl^e I^Tjeite tficEtni unb ben crften eitlem

^it^Uht be3 ^ectot t)on ^)ettn ^tüfeffor 9{at)I in i^affel nrit

s jtoanaig 2)ucat(lt, ben atoeiten einem £ob beS 9ll()efu9 kiott ^entt

^o^nifi f^ofmonn in 6öln mit 3et)n 2)ucaten ju^ufiprccl^cn.

S)ie Slufgaben für bos nä^ftc Stallt finb: Sld^itt unter ben

Söd^tem S^fomeb^, entbedtt butd^ Ul^§ unb ^mcb^ fetner bcr

Äompf ^Id^ittS mit ben gftufegöttern.

10 2Bir erfuc^en a0e ftrebenben ihinftler, tuelc^e un3 burd^ il^re

^^etlna^me abermals erfreuen tooQen, baSjenige nad^aulefert; toaS

toir in bem näd^ftcn ©tiidf ber ^pro^^löen über bte bteSiäl^rige

^u§fteamtg äugectt imb mit äBiutf^en füx bie Sufttttft bcfileiteit

toerben.

1« äBeimar ben 24. @e^t 1800.

S)ie ^teidaufgaBe Betteffenb.

1. $reiSett|etltttto 1800.

2. 9teceitfion bev eitifiCQaitpm Glficlfe.

8. ©enbfd^reiben an ben ^evattSgel&ef.

» 4. 9{eue Aufgabe auf 1801.

5. (?^inige ^^ad^erinnerungcn

a) äBunfd^ ben ü^enug unb 9hi||cn nnfem 9ttd{le]tiin{ mi^t

tjerbreitett,

b) ^^ad^rid^ten toom Seben unb ben @iubictt bev einfcnbcnben

29 Äünftler trcrben erbeten,

c) Übevftii^t übev Aunft in SDeutfd^Ionb.

H: Sechs Folioblätter; die fönf ersten doppelseitig von

Geists Hand beschrieben; mit eigenhändigen CorrectureB.

Auf der ersten Seite am Bande Notisen g*^ su den Aurj«

aefa|ten äRi^ceaen S. 26.

TT^ : Foliobogen von Eckennaims Hand. S. 226» 9S

—

237, 5 ohne kritischen Werth.

1 <^ectoY nach durchgängigem Gebrauoh von C 88]

^ectwt'd J

19



ParaUpomena.

a3o§ Horner — ®d^cmata SOlotibc — ^oÖ^ atwi ÜJlotitje au

gitiefu^ — fing ju l^ectot — ^clm au8 ©d^toetnSaä^nen —
Sortl^ctl botQuS au iitl^en, bofe toit feine ffupfct l^aben ™
ober atoe^ ^ferbe — 95on gelben bte Raufte mnd]pn — Tunnebenä

gfauft — (ftnfenbung aitberpt ^trtintcn - ytndjriditen Don nic^t 5

einfenbenbrn Äünftlern — llUan n)nd]i bic ÄünftUx um Slnacigc:

ihr??: ükiuriHirt^, (Siaog i^ud ©tubiumä, (^egento&ttiged ^tes,

SSerbränat toub in Scrlin: ^oefte butd^ (Siejd^irfite — ^fyxs

xalkx imb ^bml burA 5>orttät — ©tjmMtfd^e ä^ctianbUmg lo

burcl 5llieQürie — Ii^anfafc^oft huxä^ Sluöfid^t — aUacmcm

3Äcnfc^lic^e bnrc^^ 23ntcrlänbiic^e.

SGßenn mau fid^ hoä) iibetjeugen ttJoHte, baß eö lerne patrios

tijci^e ^unfl unb feine t)otTiotijd>e äöijjenidjaft gfibc. SBcibe ge^

l^Öret! )xnii alied ^o!)e Öiuc bet göUj^en SBelt an nnb fönnen nur 15

buTÖ) alli^t'iueinc fte^c Söfdiieliuirfung aller jucileii:^ tcBenbcn in

futcr 3tücf)id)t nuf hai luao unö üom iöetgangenen übtig uiib bcs

fannt ift, gcförbert imrbnu

5)lit toietem Üöiiijuugen h3ctben toit bcrid^ttgenbe unb bc«

ftuuiuciibc lata üou bem gegenwärtigen 3"ftflnbc bcutld^et Äunft, »
fotoie ^ac^ric^tcn uon bem f^ortfd^reiten berfelben, aufttel^men unb

Bemetlen.

2)et llo%t fl&^ttge SBefc^auec, ja oft oud^ bn Sidt^aBcv (ieit

imt getodl^nlid^ bte aRängel beS SObeS. <Sv rifinet fi^ utib

tontoirft nad^ iitbbibttellen (S^efü^Ien. lUtin etanb^ittttct ittu( »
fe^n baS (Bitte eines iebeii l^audaul^ebeit. 9Bit müffett esncit jebeit

.bet eHoad etnfenbet als etneit ber eine !PtobitctijniSfftl(ig|teti l^t,

onfel^ !^efev {atttt ti» an tnnem Ataft, (SneiQie, unb

I8teblt4fott fel^Icn. 9(ber fte lann an^ buvdd fin|eve UmfUinbc

gel^nbnt fet^n m 9U entlotdeltt. Unfete ev^ gfioge mnl olfo *>

fel^n, loaS bev (Stnfenbev füt ein 9teittTeIK benfitl^ unb bann auf

meldet 6iufe bete Stlbung n fi^ befinbe fotpol^l in «P^t bet

4 am Rande g 5£l^ltte(meY an §artmann. 9—22 mit Blei-

stift durchgestrichen. 19 !0iit bielem SSetgnügcn— bemerfen ^
M ton über ertüetfernbe Ztad^rtc^ten über beutf<i^ Über bec

26 einen] einem E M ftttfeten fehlt if, ergftiutt nach

» fel^n] füllen H
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Yonurb^teu und Brnchstttcke. 227

^citfatt aU hn '^lu^übung. Unfere '^fiiä}t toare bofjer einem

jebeii haxan\ l)in$ubeutcn, tootum et fid^ junäd^ft b£müf)en

l^&ttc. ©d^toierigfeit, toeit man ba§ ^2Uter nidjt toeife. Xanf

einigen, tocld^e bie ^eft^id^te il^reS Sebent unb i^ret iBitbung

i a^gleid^ mit eingefenbct («Ben. SSitte um beibeS füt bie 3u!unft.

jaalehQtä^tung über bie äöol^l — 9l^cfu§ ncunmol — |)cctot

Q^tael^nniat (ES Iikit l^ovauSauje^en, bog man fiä^ mt^x an bal

(BefüIjlüoOe ittib Vnmuil^ige l^atten tnüvbe.

S)o4 fceut eS unS cmc^ ben SRittl^ autn 6tatlm imb au

10 fold^en äntevne^mungen gefunben ^aben, tM hn (Beifl ftd^

tfiflett ntttfi beut (Svl|abeiieit au ibegegnen.

9l]^efu3 bon ^offmatm et|d(|ö^ft baS ganae Sujet. (Sttt iobtet

A5mg Bei feinen USaffcn unb SBagen; evf^Iagene, l^ingefhedle

Ätieget. 3^}jnt €tettungeit aeigeit, bofi fle tiic|t ft^ bevti^eibigenb

1» gefallen ftnb. $M $fecbe mctbcit loeggeffll^ S>ioiiicb ab0e<t

am SBagm. Siimvbo exf^etnt unb cnbtgt bie ^onblunfi. (Sttt»

Hiebtte fla^tfcene — 3Reete&fhottb uitb Sage« in bev Seme ab»

toAvtS. 3n ben fibtiftett ©tüdfen fe)U einS ober bitiS anbete

SRoHb, unb toit erfndien bie flbtiQen »ncnntrenben INIn|lIev baS

90 6ttiet no^maU au ftbetbenlen. SJieQei^t ifi ein unb anbetet ge*

neiQt aufd nScI^e 3al}v eine neue IBeavBeiinnQ al8 8»

flbetf^i^. toftte eigenili^ hn Hftnjle «nfeveS 3n«

fUtutS, auf bie tid^tig^ Qc^onBIniH^eife eind Guiefö aufmctffam

au ntad^en. ®o ^ 199. 9t]^fud nur bitten fßament, in toeld^em

» alle SD'lotibc aufammcntteffcn. !^tefen l§at §err ^offtnonn gefaxt,

unb oh fie gleid| t)ielfad^ anbetS gegen einanbet geftellt h^erben

fönnen, um ein @anae3 mad^eit, fo t)at bod^ ber jtünftlet in

oUer 3ufunft, bet einen Utl^efui tmfte&en toitt, fid^ nnv an biefe

aRotibe a» ial^>t.

80 ^cctor l^ingegen l^ot brei Wtomente.

1. 5^a^ le^te 3"fantTTientreffen. ^icr t|l baS nait>e ?0U)tit),

bie gfutd^t bOT bem f^cberbufdj ba^ SBittfauie. Shnaüge biefe»

SRomentS — ©cta^ren biefeS 3)bment3.

2. 3Homent be§ letzten 3ufanimenfel)n9. 2)iefen tod^^te $ert

»* fta^l. aKottüe: Sentimentale — 2)et Sätet liebeboll unb an*

bÄc^tig — S)ic ^mme teibenfd^afttic^ anbäd^ttg. bleibe moi'm
;

Siein .naib — 2)ad Stinh in bet ^öl^ i^alb ängflUd^, 1^ fd^tttei^

a tootum nach worauf 4 einigen] einiget M
16»

Digitized by Google



228 Pflialipomena.

ddedib; min l^etoifd^: Sie ^xau auf i^teit Stanit gelel^ni — jDit

iDOftnibctt Ihiegci; nob f^mboUfc^, Don hm atomr bte botl^
gc^eitbctt aud^ patticipitm: 5Du fd^tiattBeiiben ^feibe, bte Ungebulb

bei 3uftaitbeS attlMiticnb.

Sßtt tnüfjen und l^ier twctoQ^ten, ba§ toiT «td^i lel^Tenb, M 5

^i§t bognoHfil etload feftfejfenb, fonbctii blo8 oIeic|[am im 5Di8«

cottti Me^venb aitnt 9{od^it&tt auffotbetnb fpied^n. 9Bie ftd^

bie ^it)>ie(eineitle, aa8 bcnen ein Kitnlltoetl befielet, Tongi^en

liwcben, ntafi ftct letQcnr ipenn bev |)l(tl0fa)»lt mit bet i|l^tt( ct^

ate^t int Steinen iß. lo

8. aRomeni beS G^eibenS. ^efe|te3 SfoTtfd^reiien bei SRanncS

— Seibenfd^afili(|et Sfammn bei gfitttt — S)a8 JKnb in ben

^Snbcn bei ^Dtcncnn. Cd Ift^t {t4 biefe to)»|ie fc|v betDCQi beiden

• aber an^ fc^i; 8^^« ftc 9hr. bel^ttbelt ifl. Sit et«

fttd^ bie Aüttfllev i|te Htbeiten in btefent 6inne nodlmatS bnn!^ ts

anfiel^

^Titdf) fönncn toir 3u bemetfeu nid^t unterlagen, ba§ be^ bet

t)ic^jüt}rii]cn Stugftenuna bie H^ei(nel()mcr ber ^kop^läeit burc^

bie lUt^eüe bcr Äunfifiainbc fc()ic gcfötbert toorbcu ftnb, iiibcm

man man(1^c?, hm? qIö einzelne 3lnfid^t als inbiinbuctte» ©efül^l 20

nuigefproriu n luoiben, mit ^anl in bie diecenftAn bei Steile auf-

geiiDuimeii Ijai.

Unb toarum foQten toii tjiei nid^t befonberg bet ^cabemie

3Seno gebenfen bie ftA fd)Dn bct} fo TnauAerlet) ^lugftettungcn

tütffenfd^Qftfid^cii uub püeiijiljcu, tljeatialiid)ctt iiub |)laftif(]^en alS 25

cme lüuljam tt)eitnef|mcnbc yind^borin gi^^ti^t liat.

S^nbem tüir min aber tübnirn biirfpn, bnf; iiu» bie bieäjo'^tige

Slueftellung eine üuijcueljme UiUttljalhiHt] auf einige 2}lonQte fo-

iuobt im engern ol^ weitem Snid i'ü-uüIjI mit CvniticiniiiLinMi aU
^lus'lüaEtiQCii uub mdji lueuig Scki^runi^ über bie ^uuft unb bie 30

%xi fie anjuje^en, getoäljrt t)at, \o tocrben toit um fo mef)i burs

ouf getuiefen, ba§ eigentlich bte JlftttftleY felbft bie Arbeiten be^s

fammen fe|en foQten, bamtt Me in hn Silbnng begriffnen fogleid^

.l»om Gtanb^nnct, auf toeld)em pc fielen, :^iutucggeTfl(R Stnb bttipd|

bie Ktbeit i%m WlöaUn gefövbett Mvben. 3s

93—96 mit Bleiftift eiligeklaimnert nnd ducligestriehea H
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Vorarbeiten and Bruchstacke. 22d

Ob nun gleid^ l^ierBet) biete ^inberntffe int 2Bege fle^it, fo

toctben toxx hoä) aDe ÜJtittel Derfud^en, um im ^Qgemeiiicit hai

Vnffl^auen ber eingegangenen ^(rbetten au I)eföTbern.

55tefld(i)t fönncn in ber 0fO^9^/ ^f"" ^^^^ triebe fo tobends

6 locvt'fie 3"ftitntp nl'? bie ^effnitür (!)aTfüt;]rnpf)if4e (^efpnfrfjnft, bie

3rrnuenf}üfitii:i)i: .Uuiifti)nnblung fiiib, ind)r begünfii(}t, bie bOC|Ü^«

tid^ften Stücfe in Tupfer geftorijnt lui^rbeii.

Snbcffen löf^t firf) bie S^it ber ^ilueftrllinu] fünft ig itm fo

jlDcrfniötlii^^rr Verlängern aU fic gegen Tl\d)üd fäUt, Iöü bie aca-

10 bcmifdjen ?}ericn mand)em l^e^rer unb 8tubitenbcn eine ffeiü?

9ieife erlauben, ba bie Seipaiger Pfieffe fo mand^en ^remben o^ne^

l^in in unferc 9?ä^e bringt. 5^^tef[fui)t fnnn ein ober baä onbete

Aunfttoer! in 30pimnr bleiben, iuenn ber Atu uftler jolc^e^ um einen

angemeffnen 'l^reiö überloflcn hmtt, toorüb« Wir mit bemfclbett

15 f^riftlid) nnter^anbetn Serben.

U^ietlcirfjt gibt e§ noc^ aiibere 3)iittel, ^ntereffe für ein 3fn*

fKtut tjeröoraubringen, bad freiließ, toenn eä toirfen {oH, in bem

^genbli(fe toirfen mu§.

(Einige Dorfd^ISge.

90 :dfolirtl^U beä bilbenbeit AünfUccS in S)eutf4knb — (tkm
ben (Selc^rten — Qfoldeii.

Sangfame Silbung — S^cil[rfjc dinbilbung er fßnne n^aS —
35on ^rcunbcn cajoltrt — (^(eic^ni§ bom ^^entcr — "ällenfallS

(frhjerb bnrff) ffeine 'iJIrbeiten - (^efäl^l nad^ ettoad f>d!()eiem —
Sä Slprüberget)cn ber p)Cit — fpat.

Slot^toenbtf^fcit bem ^cutft^cn ÄünfUet fobalb ali oüglii^

ans ^age§lid)t ^txt>oi ge^en.

23orfc!)lüge.

r>tii]eitben meljrcrer Arbeiten ber concuiTtrenben toie jc^ott

30 gefdiel]Lii — (^uiü'nbin \mi ber ^rei^ournnbe Vorigen ^af}X% —
*Änbre äÖertfe. ÖJemäljlbe — ^^|)je — ^Pit^wuna«» — Äupferftidje.

u erlauben] erlaubt H i9—si g H
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230 Paraiipomena.

Entwurf einer Ausstelluiigsschrift.

^ie iä^rltd^e j^unflauSfleHung in SBeimat getotnni tmmev

mc^t an ^ntcT^ffff. fohjo!)t ba| ÄünfHet l^ilä um ben ^xtii com

curriren, tf)ci(^ anbete wirbelten etnfenben, aU ait4 ^% ^Mld

^uUüutn lebi^aftfTen X^eil haxan nimmt.

Ter ?l^i!nf(f) ifi bic^rnnt fottofit Hon innrn nt? nitfim an un» &

cjclüuiit, bat; man bic '-i*cur!l)f ilinu3 bori'dbeii Quf eine fdincllcrc

unb lnii)tcri: 'liHMfi? in; U'ublicn iicrbriMtcn möchte,, nto e-s butd^

bic i^iroplitäcn (]cütK'l)fH fnnn, toclrtjc itircr ^?nhit nadi eine lang=

famete (MiLulatimi Ijabcn; [e*] finb uno aud^ befi^lb fd^on öei*

f<jjjiebnc biirtilianbicrtfdje Einträge gcjcljeljen. lo

älJir ti)un hal)cx ben ä^Dr^cf](n{^ eine flcmere pcriobiHl}!? £d)nft

tiüw 5\j Stögen ba% ©tiict uiitci bcm iitet : ii'cimatijc^c

Äunftauöftelt iing ^ernu^^niv'bcn
;
in bpm prften, n)cld]e^ 2BeiV

nod^ten erfc^eincn fönnte, rourbe bie bie*iät)nge ^lusfteUuug bie

^QUptfod^e fci)n, in bcm ^tueitcn baB 3it)eQtcr unb kjönber^ bte is

biefeS 3^ül)r einf^ercidjten ^rci^ftücfe, bQ# brüte fdnnte borjüglic^

Htd^itectiit entl)ültin, ttio toii hct} beni aii;icjUöärtigen TeB^ften

fluSbau be^ ©djlojie» itjeiU im ?lftt)ctifdjen t^eiU iin[ied)nifc^cii

genugfamcn Stoff l^ätten. £üä bieite fotinte bie eigentlid^e

ßunftauöfteUung bc» näd)ften ^a^x^ cnttjalten, non ber, ba toii aa

htn ^reiS tJetbop|)eU ^aben, nocl) me^x 311 ernuutcu ift.

2inf bicfe biet ©ttiffe backten toit folgcuberniofeen con*

ltQl)iren, baB luiv fut icbcä .... ei^ielten, toogegeu toit ben Zt^t

unb bie ^eidjming liefern, bct Setlcget ahn oufeci bem $>xud

auc^ fut bic ilupfcrftic^e forgen l^ättc. »s

1ia% @QTT,^e, rtienn ed be^fnuunen toäre, fönnte and) fiii btu

fünften Saiib btt ^ko^jtjläeu gelten, unb toa^ fnttcr!)iii ',11 ttjiin

feiin iiiödjte, bn toit nn$ mit bcm ^hiHifum üon itunftüJetftu

immer uutett^alteu ^abcn, U)iib bie ^eit lehren.

Zwei Folioblätter im Vol I. der Preis - Acten, das erste

Blatt (signirt 145) doppelseitig von Geists Hand beschrieben.

Da von einer Fortsetzung der Propyläen die Rede ist, so

fftlli der Entwarf' wohl in das Jabr 1801.
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Vorarbeiten und Bruchstücke.

3ttt ^feiSaufgabe boit 1801.

übet bie ^Sloiitit bei Aufgaben.

ad^iU auf ©c^to§ - 3ft fein ©fgettflottb, bct fic^ klbft qu8»

fpTt(^t — i&x gicbt 6iele(iienl)eit einem müimujfaUigen nüereijan«

5 ten Silbe — SeQ bctjeii ^ünblicf bei ^"Ic^Q"^^ intttguht tüirb unb ju

tüiffcu terlangt toai eS bebeute — 2)eT Ruttel bct bar^iiftcUcnben

^nbel rntplt bie (Sntbccfuua eine^ öiclfnd^eii Otcitljjtld fber @e»

^eimuijieä: 1) Untet einer Bä^aax Ulabdjen njirb ein i^üngling

etttbecft 2) @r fonbeit t>on i^ncn büxö) männlic^ed (Streben

lü 3) (Sö tütrb Dfftubar bafe eine i^ fd^on ßcfannt l^ab« — 3Rit

i!)m üereuiigt je^ 4) ®nc ge^ettne ^ru(!^t tl^ret ßiebe toirb offen-

bat 5) (5ä entbecft fidi bie 3Jiitn)iffeu)c^aft einer alten 3lmmc

6) ^J)er ^)Quoüater entbiift biefe .^uftdnbc 7) S)ic lUbiidjtett bei

rüftigen öJricdicti, fei] mm ha]] mau fie alä ©efüubte biefe^ ^eerd

16 ober qIj luifappte ^iaufltute beljanbelt, (Dtumeu an ben 2ag

8) Äriegerifc^a Värm.

Ilüe tiefe llfotUie m ein SBilb ju foffen, btefe ßntbecfungcn

glcid^jeitig unb glcidjbcbcutenb madjin lodre bie ^lufgobe.

Ad 1. S)iefeg erflc, tocldje^ fre^li^ ba^ .^auvtinotiu beS ^an^en

» ift, tourbe fafi bon allen gcbiaud^t.

außer in ^o. K nid^t.

Eitrigen ifi ed gelungen biefen Übergang t)om ^dbd^en 3um

dünoUttg beuilid^ au^aubrüdEen, bei) attbent ift ti mtfft

)loc^bctttig.

» S>ie 64eibung, toeld^e hierbei) tiorgel^t, beS fd^toad^en %^txU

Dom flailra, ifl am leb^afteflen tiotgeflent auf 6. ingleid^en

auf F. bo4 im legten nid^t fo ^toecfmägig.

ad 3. SDiefeS SRottti ift but^ait» gfbtaud^t, itt» tit^t in

Ko. F.

so ad 4. Siiefe9 9Roii)> tat 9tiematib Q^bvoud^t.

aitfbt ober tomtgR ntoa^foie IKti^ a^ifi^" ft^ ctuf mebve*

Ten nnfetet Compofittonett.

Vier Folioblätter in Vol. I der Preis-Acten, wovon drei

on Geists Hand beschrieben, mit sinnwidriger späterer

Signatur 146-148, während die richtige Folge der filättor

U7, 146, 148 ist.

97 im] in IT 8 ans 2 £ so 4 jp* ans 8 JST
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288 Paralipomen».

lliclji öbti luciiiLicc t>e£ iliuttcr nol)C.

5lber fd)on aU bctönnte ÖJlicber bicfer (^citUiLliart

3luf bem S^Q^rflief be« iliujeum P. C. lüiib em fiemcs Üuib

xnid) l)iTt)OTü|cbtQd^t.

äOill man bte gabcl ^iftovtid) iufjanbeln, fo inu| fteijlid;

Sllter gel)abt Ijabcn.

Um bc^ lüa^tcn mib poetifd^en Sinnet uub ^liiubrucfeiS lüiüeii

tDÜiben luir 311 einem 30113 flciuen Äinbe ratzen, ©in Äinb i*-

ha% eifi giebot^ren toiTb, ift ein moralifc^ ueugebo^me§ Stinh.

ad 5. ^ei ^Ant^eit bet ^mme tfl nur t)on ^errn ^offmamt

9h>. 6 gebiau(^t, boc^ nid^t gana toie toit toünjci^ten;

fif ei^cl^iitt mtx beflürat unb behübt übet bie (Sntbecfttng;

loiT tofiibdt baS itinb annerttaiieit. u
ad 6. 3)te ^erfon bid Sl^com^ eifd^etnt auf bre^ 3eic^nungen

ouf fto. 0., )D0 ev buY(^ ben 8Am auS bem 9a])(afte ge»

lodt tonb unb auf Litt. A., m bad f^btie SRotib gebvoud^t

ifl, bo( UI1)§ bm fhiia e<fo|t unb ftd^ beffen gleid^fam

bcmAd^Hgi unb bem etjkitittnt Sl^comeb but^ eine (BebAtbe so

bo«®e4eimmi entbcclt; auf bem ^etecSbttVfter Sadteltef fte^t

et loie angebcntet in einem Ofenftet in etnet (Sdb. Litt B.

ad 7. ni^g unb SHomeb in ^eCbenhNu|t laufd^enb onf Det«

fd^tebenen, toeld^ei nni iebod^ nid^t gut beud^t; htm Vmn
fte in fflbenhttil^t geltetbet iommen, fo mug man eS ss

nehmen toie 6iaHn8, bag fie Jnm Itftntg unb feinet gfa»

miUe anetiannt finb.

Sünfd^ oU itottflente, too ed onf ciniuen Seiitnnngm ttä^t

0ttt affai ^ IB. onf

2:^0 ald ^OJbm obet itoufleuie nnf A. E C.H. L. M. N. 0. »
' (Sinige ^ben gefnilt in bie beleben fetfonen beifd^iebenen

tbtSbtntf nnb Untfeil an leQcn, nnb eS ift betf^^ebentti^

gdungen.

ad. 8.

11 Der aoflgef&hrte Text (88, s. 4) hat: anm Sotf^titt

tmnmt u 5 9m l S fftffmam Uber £(attmann S
u 6 ans 5 H onf nach nnr H htt^ g Uber smey R
st Litt B p ingesetst Ji" nl g^9xa^H u,%g^9mlB
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Yorarb«iteii und Brachtificke. 233

%U clu üuf f'allettbeS S3e^f|)iel, tDüt)in bie SBirnid^feitsforberung

Bcti 'i^eurtl^eilung bet Äuufttoerfe fül^rt unb füfjren inu§, ftef^e (lier

hit <'lii^ming eineS fran3öfifd)en 3o»^"Qli|^Pnr niiclibLin ex

bie 2 a b i uer innen, boä befonnte SSilb jTabibä, nndi feiiu?r 5ltt

s genugiüiii gelobt, feine HieccnUDU [ülgeitbeiinaBeii übid)lieBt: Mais

je veux aussi, en lua qualite d'amateur, et 8ui*tout de jour-

naliste, presenter ma petite Observation critique et sans

doute eile dü vaudra paa mieux qua les autres. Toutefois

la voici: Quelques jours avant le combat, dit Plutarque, le

to Tibre etoit sorti de rive, et en ^toit demeure un bourbier

plus profond qull ne sembloit k le voir par dessuB. Ge fbt

oh Ton ae battit. Or, nons devions Toir dans le tableau

ce terrain iangeux, gerce, labonr^ par lea pieds des hommes
et des cheraiiz. II en est rieut le sol est tz^ um. H

^ j Vk plus encorel ces cheranx, ces pi^tona qni ont dü en-

foacer dans la iksge, qni ont dt se d^birer lea pieds snr

les pierres, panni les ronces, qni devxaient dtre coaverts de

sueur et de ponssi^re et möme de sang, ont les pieds et les

jambes comme s*ils sortaient du bain; lenra habits sontd*Qne

10 propretöi d*Qn ^lat sädoisant; enfin lenrs armes sont

nenvea et brillantes.

Unter ben biefe9 ^CLf^x etngefenbctm SCflMteit l^toi fic^ fl^
Monbexd auSgejeid^net: ^perfeisi unb fdtbtontfba tnm ^nm

» Kummet in (Söffet, unb eilte Saitbfc^aft Don ^ecm Don 9to!^ben

(lieitbafelbfl. 3toifd^en betben ift bet aitögefe^te ^teid ton fed^§atg

SDucaten get^lt tooi^eit. 9Dte tum bie (j^itoidSung hn 9Mienf!e,

1— 21 Beilage zti den vorani^'cheudon Preisacten; doch

wohl aus etwas früherer Zeit stammend; ein Blatt, später

signirt 3, von Geist's Hand beschrieben. Das Citat fügt

noch weitere allgemeine Erwägungen hinzu«

Druck: Intelligenzblatt der Allgemeinen Littetatur-

Zeitung Nr. 209 13. November 1802.
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bie luir in biefem unb anbem SBeifen gefunben, aU '-i^nlnge ^ut

tttflgemeiuen Siitteratur=3eituiig nQcij|len> non anem itupfcr begleitet

etf(^etnen tüixh: fo fciun mir für baö (ürnuienbe ^q^)^ t'fn gleid^en

$rci» üUtf, inib ^tuar tininfc^en tüir bon bcm .fiifiorien :^Q^Iet

bie ^arftcIUing )vi^h[, tuie UI^& beii (d.i)clupeit burd^ SGßcin 5

bfffinftigt unb l)inti:riu>l)t , iinb von htm Sanbfctiaft^mQ^tet bie

ku\U bcr (^tjLlopcu nad) Jpüaitrijc^en 3lnläffcn bcl}üubcU, 3)ic

9?ebin(iuiuji'ii, iuelct)e übrigens biefclben Bleiben, joüen bei i^elegen-

l^eit beä ^kogidiiiiu» luiebcrljült Uierbeii.

SBeimar beu 1. 'Rot), 1802. «dti^ lo

8u ^Pot^gnot« (Semdl^lbcn.

Ten il:unftn)crfen j[eisev ^^it fehlte aHeS, toaS ein Öema^lbe

in fic^ felbft objdjliefet, |ut ^inl^eit ouid^t. !perf^)e!tit>en, ©ett«

bunrfel, Haltung, Äotorit, @Tu|)piTung. €8 fäEt fd^toer fui^ in

eine folc^e (Spod^e t)eife^en, too hai toa§ be^ und gemein ift m* ts

befannt toax unb jlnnftloerfen bod^ ein groged SBerbienft jugeftanben

toeiben mu||. SSofcngcumtjlbc bringen unB 3unSd^ft auf ben 8tanbs

punct; lüir bcgrpifctt, tvk ein btofer Ilmrtf?, h)ie eine einfarbige (Se:

ftalt (tJif cntgegeugejclitem (5^ruube an firi] erfreuen, entwürfen fcinnc.

^^üif biefem i^unctc ftonb bie gan^e 'iUaliU'tei] Hlh- beu ^)nim 20

be» 51JQrrI)nfiu§ , fo bn^ ber ©ebrauri) bi^r ?}iubc ^toac fd^on ein*

gefüi)rt, aber hod) nid^t toeit auegebtljitt luüt.

^.^o(5gnot — 7JgTaopt)on3 Sofm Don 3;t)ofu§.

lÖebt Dor bcr neunjigften CUjinpiabc einet 'p)ni, too bie

3]la^lcrei fid) öon ber ^laftic, auö ber fie entfprungcn, eben lo^- 25

3ulöfcn im 35egriff ift. ©r trägt t>id bo^u bei) — ßinfac^e SJat«

fteUungen — äRonod^romatijc^e.

Handschrift : Vgl. Lesarien S. 265. Das Blatt ist in zwei

Colamnen beflchrieben; die Golonme zur Linken eDtbält ^en

j^unfttuerfen — anSgebel^t toav; die zar fiechten ^ol^ipiot —
l^benfd^aft.

13 nach ®emä^lbe folgt 3ur H 19 nach owf folg-t biuiFIcm H
SS fid^ nach bie H eben nach nod; nid^t loslöfen fann; dar-

nach (Es totrb niel ^emaf^It. plintns H 26 (Stnfod^ nach

Sd^on »ac ber (Sebcaud} bec färben eingefät)rt Jä
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!ßol^gnot — Stglooli^onS ©ol^n öon %f^]ü% — Scbte bor bet

neunaigflfit CI^in|)iabe ^Ux 6^1 hü auf il^ii. SoilDiiibett btt

SRotjlere^ t>on ber ^laflic.

^1)x fehlte oUeS toad ein 9tlb jut <ltnt|eit mad^t.

5 ^urd^ bie SSofen fommen toir )U ritt« %ttf(i^atttttig (1)

5lu3 ben 2Botten beS ?pitTttii§.

bet ßt^ä^luttd bed ^ujaniaS.

2Ba§ fte befallen,

w (SJcftoU bot! ber ^taftic l^et.

$01^. (S^tacUx, äAine, ü^ibenfii^ft.

, Zu LaocooD.

hmä^ dUti au(| bet gtoge SSetfianb im fleinftett

um meTcfiDütbtgflen.

3lltfte

15 2)ie Äöpfc müfjcn attc gana üUein in bet I5?age Beurt^eilt

toetben in ber fie fielen; cin.^cTn tfjnt feiner feinen ßffecft. 2)et

Stopf hei lungern Sotjn» ift Qb|djeuii(^, toenn man ttjn auf ein

^oitameut grob ftcEt unb ^crlid), toenn man üjii dböenommcn

ouf ben öor fid^ liin leat. '2^er ältere \n\i ha4 Öegentf)eil.

20 <^er 3llte fle'^l in ber (Gruppe uub toill and) \o ftet)cnb angefe^en

fe^n. ^urd^t unb (Streben ftnb fjerttd) mit cinanbcr ticrbiuibcn.

SWan fd^ouc ben übertriebnen Stirnbranfj be« ilua In it. ^Ron

fd)üue bie üln ber ©tirn borftrcbenbc l^ocfe. ift 'Jlni]ft i;i

bem ÜJiunbe. ^bcr fcfte ^litßft. 2:l}ei{ncl)in:ube iv^'.V''^iuüritcube

If : Qnariblfttt ^, einem Ifanuscript Heyen Ühtx Me
SteflattTatton biS Saoloon beigelegt. Das Ganse in einem

Umeoblag, woianf yon KiAnteta Hand »Bestanzation dee

Laokoon in Paria 1801" Temerkt ist. Zu Goethes An&ata

Ton 1796 bat das Fragment keine Besiehnng.

u SBevfIanb folgt nnb bijf aufs (leiB fCeittften folgt ber B
1« %ix folgt 3a B
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bte ^aote no^ toeibltd^; hinten aufgebunben unb übet bet Stirn

in einen ibxoim tetetttigt. itt loUl nol^locitbtQ juväiZgele^ttt an«

Zur neueren Kunstgeschichte.

Über den Eklekticismne.

I^t 9Riisime etl^U fUi biixil bie SSHenec 64ule bii auf

Itetfenflein. •

9tainbol||t tDiH feinen Siebl^Ber fo^at btcfni SBcg ffifmt.

über Kafaei Mengs,

ß^onfujion bet ^Jietnungeii in ben ©deuten jur 3^»* aU tx

unb ^attoni nad^ Mom Im, p. 880. Seine ^becn ü6et bie

ttegenfl&nbe. p. 373.

Watelet Poeme sur Ja peinture le

fc^retbtd e^ et mä) ^[talien lommi. SBiK nid^t tetnuftiien

Fakonet fd^tdbt. bd|em ^uKiot gegen oSmA.

3Rengfenä ^ntkooct.

Eandbemerkongen g auf einem Manuscript Meyers,

welches Vorarbeiten zu dessen Entwurf einer Kunstgeschichte

des achtzehnten Jahrhunderta, erschienen in Goethes SBinfcIs

mann unb fein ;3a]^|unbett, S:übin9en 1805. 8. 161—886, ent-

hält. Das Manoscript, theils von Meyers theils von Geists

Hand, besteht aus vier Foiioblättern halbbrüchig beschrie-

ben. In der linken Colmnne 6. I 2)ie— fü'^ten; @. 2 <^om

fufton— 378; in der rechten Colunine auf S. 8, die sonst

unbeschrieben, WatdUt^^kaitmL

Die Citate besiehen sich auf Opere di Antonio Baflaello

Mengs pnblicate dal Cay. d'Azaia, corrette aumentate dall*

avT. C. Fea. Borna 1787.

1 übet nach auf R
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Zu dem Aufsatz ^toii ^Iteril^ümeY.

Sfcne Ul^ ^öfirt^ neunltd^ gefuttbctMit, hm^ $erm ^lofeffot

Gturnt nttv mtiget^eUten 9littu|tttiftieit geben ißnaala^vm^

folgenbm SentevCungen.

» IDte arineten Sittge fMb mrtfleitS tmi Befamilet M: daß

|ltf4e {d^londenffttmifie 9ltn0(, Gelange, 9tobet 9btv ein einstQit

Keines tobet) befinblt^cS 6tM l^evbtenlc DieOeid^ tto4 eine nfiteve

9eha4tttn0 imb SuSUiping.

IDie fttftgeten Adtper fhtb «iSetbtng^ |)tobIeiiiattf4» bu^

10 mS^te Ui fie entf^ieben fflv iUanQinfhnniente evQAxen. 6ic fhib

ans einem (hje gegoflen, baS nnfetm 9incbbe<{ gletili nnb toie

baS SReffino eine anifd^nnfi ani ittt|»fet nnb Sint ifl, nm bat

bev flntl^eil beS batin bie Obevl^onb bep[t 3inn ift

lDa]itf4ci^^4 ni^t barin enttalien; 6tIBev tvihbc l^ftd^ toenig

u nnb iDol^Tf^eiitlid^ nur attfASig be^neniifi^ feiin.

Sat biefe tbnenben 3n|hnmeitte fii^necCen» obev (omattiQ ^
bfigen finb, f^eint toon bet Qfi^ 9Iaiinfhnmen(e l^genom«

»en; ba( fie einen (ünHnitt (oben, bev intDcnbig bnvd^Uhifi,

näl^vt fie unfern 6c^Sen; bot fie nid^t Qefi^bffett finb, nnfem

» etimmgabelit. Vlan borf nuv einen (leinen Gidn Ib^ictn toctfen

nnb fie fd^fiiteln, fo geben fie einen %on toit nnfte SMffiofyiL

SKeSeid^t tontbe bnvd^ AnfieveS Vnfdttogen bev£on toA i^v Icnutf*

gelodtt; ln^llei<|t fa§te man einS in iebe ^nb nnb fd^lug bel^

gufanunen, ha fie benn einen qxiim, unb loenn baS eine Heinev

M toax aU hai onbre, einen l^annonifd^en Xon tion ftd^ geben fonnten.

3tt hiegerifd^ StlanQitiä^en fd^einen fie mir nid^t geeignet au

fe^n: el^er guteligiofen obet t)teneid^t profanen gfeften. finbet

ftd^ feine ^pux tum einem C'^re, ba§ man fie angel^angen l^be.

fBoUU man fagen: ^e idnnten an einem ^iridt um ben ^>a{0

10 ge^&ngt ttjorben fe^n; fo mfigte man fid^ benfelben ftarf benfen,

toeil fie fonfi be^ ber geringftcn IBetvegnng, toegen be8 iKaffenl^

bev Gd^netfe, abgenttfd|t to&ven.

Handschriften: Je zwei Folioblätter von Klemers Hand
beschrieben ; beide eigenhändig^ unterschrieben ; in der zwei-

ten auch das Datum eigenhändig. Beide sind Vorarbeiten,

aus denen der im Text abgedruckte Aoftatz, beeonden denen

erster Tbeil erwachsen ist.
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9(iuui Mcod^ f4(uxtt auf oOt SHQIe )u bcit 9Hiitm»

toontit iinQAiIbttnt cm Cd^ofilNin ^ntt 9liifB (c^ i^vsn

9CioniwCii. ijo iR n]ini|iioTt|C9ni vc^njini a^iic^c wcgcnitaitoc

bef^vUbni obre obQdUtbct ftÄ, loitb num ]tiiliei3ft0ltd( iuu^NIck.

SBtUtcc 9totioit ititb MUttt Seit |U ang^tai, fdtton

au (efUnnicit. IDn ^V^t bc9 SRctiiltt tolib batabev tocntQ

fmift geben, toeil Uefct an allen bevgteUien ^Dingen ntcbi fonbet» i«

Ud^lNivihi fiel ainii|tbitettX4eaebU^, tootmtfieflbeii^^

finb, ffsA bie (KgenHoffc bat ec bai bomit bebcdtte JRtkXL Hot

loeiietet Ost^otiim ^ä^ni, nnb «I ton bcüocQen fe^ lange in

bct Me Hegen, o^ne bag feine gfonn aerflött tottb.

S)ie S^oOIoniineRl^t bed (S^uffed jebod^, butd^ ben fte l^ttoov» is

^l^btüä^i ftnb, beutet auf eine 1^ Mbntfc^ €ttUttS bec fltbeitet,

toeld^e fold^e tjeifertigten.

Ob man fte nun bedl^lb füt beutfd^en ober rdmifd^n Urftnontgi

baüen foD? S)arüber loäte loettev ju forft^en unb ju benfen.

Um icbod) einige Setmutl^unQen tueitex ausjubtlben, fo toftte M
tofinfd^ndloeit^ ju etfal^teit, h)ag über]batt)>^ f^^^n fvitbe« im Sotgi*

lanbe, unb befonbeiv um .^öftri^, ton ^Itettl^ümem au^egxabett

lompben, unb tfot^üc^iid), ob fic^ ettuaS borunter befbibet, bal^ eine

tnenfd^Ud^e obet S^iex«(lleftaU nad^bilbet, koobuTd^ man am etflen

ouf bie (Stwd^ fleleitet )oivb| in toeUb^ becglct^ Desfeviigt n
lootben.

(Sin 9la(^tTQg ju gegento&vtigem flüd^ttgen 9uffa|, ber lun

tttd^t berfpStet ^u toexben, ol^ne ^ülf^mittet gefd^rieben tourbe,

toirb, fobalb bie nötigen 6d^riften aufannnengebvo^t finb, fo«

gleid^ exfolgen. ao

ben 27 Septembex 3« ^* i^oetbe.

1809.

%u im September öorigen Sf^'^i^f^ f'^^l itöftril oue^^ff^rnliciicn

mciallnen jd^nedcnfötmigcn ^Jöt^cr fdjcmcn aflerbingS be^m (iJütte?- 35

bicnft gcbiaud^te illanginftriimciitc (^OüciLii 311 km. ^ glaube

eine nSit^ixt Bpux toon benfelbeu entbedt p ^aben, unb ^\oax in
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Vorarbeiten und BmchBtficke.; 239

hm S5«v(aiiblttii(tm ber erflm beuif(|m Sottdlint. ^ IiuUciaue

SupenHtioniun et pagamarum, taiel^er |tt jentr Seit gefnHgt

toovben, mtb tootin bie atocgUnHfii^ l^ibitifdtett ^tefofiu^e, Mt
ttoc^ itni» bot Cl^flot im Gtl^ange ginQos, {a tontoim fi((

fi etitige bis auf unfte 3<tieii finEtge|iflaiqt l^aben, toecjet^tut fitib.

Sex aloel^ ui^ a)iMiti)tg^ Hvtüel f)»rt4t tempettaiSmi,

comibm et coehkiB, tocU^fS no^ memer Ubeqeitflittig 9tt flbn»

fejpctt ttitb |u )NiiNi|»l^{i«eit fcl^tiiiijMb^: ^on bem obn^Uubiftlin

MttaUit, toel^ bei) (Selotttevit üBlid^ ifi, bag man mit ^Stttent

10 iitib fflnetfenföTtnigen ;3[nfirumentett ein @etdfe ma^t
3it Sl^u^en Sfttten, be^m ^bnc^^nten unb SSerftnflem beii

ÜRottbed, toaten unter ben tollen ^ölfetn fold^e @d^tibatid ge«

bxäud^Ud^; unb toai bie (Setoitter betrifft, fo ifi ba9 Sftuteit be«

(filloden be^ ben ^at^olüen nod^ immer in Übung.

15 ^on SfaÜenflein , beffen 9loibgauifc^e ^lteri|ftmev i^ bor

mit l^obe, ifi auf ber 290fien ©eitc be§ FrodramuB gtuar niti^t

getobe biefer Onelnunc^; aber er fit^rt fie bod^ an itnb (ä§t fk

aU toal^rf^inlid^ gelten. SQßad bie cochleas betrifft, fd^eint ev

mir bofleßen fct)r in 3rrtf)um ju fe^n, bog er fie für fd^nednt*

20 trep^ige J!ird)t^ürnie ^ält, ouf tüeU^ man gefttcgett, um bnv^

S^Iafen ber .^öriier ba§ Hngemitter vertreiben.

äHir ift bac^egen ^öc^ft toa^rfilieinlid^; bag bie in j^öftri^ ge«

funbenen l^tanginftrumente biefe eodUeae ftnb, imb bal^ aUc

%ttfmerffam!eit ber ^Uert^urndfreimbe tierbienen.

25 ©ie fmb mit groler Äunfl gegojfen, unb fe^en alfo eine

©iegerei DorauS, bie toir too^l fci^netliiib bamald in SSIcnbifc^

ji^nben bermut^en !önnen.

©d^on 5U ben frtit|ern römifd^en 3^'^^" Ijattcn bie ^^trinm-

burer einen ^anbetihieg burt^ boS Baal- unb 9icbni^: i^al nad^

30 ber 3^onau eröffnet, unb burftcn felbft bi§ 3liu^§burg i'^re SBarcn

bringen, bo anbete 2)Dlfcr nur bi? mi bie (Mrnnir fnmmfn bitrften.

3>a§ fie bnmn!-? !ipti ifirnit TauictjliaiibcL aiicf) maiirfiC'^ li(L'talU|rf)e,

©uf^- imb anbrc äluirnt, mit jurücfgcuümmcn
,

tneUcidit niid)

bort auf ^^efteUung machen kffen, liegt in ber ^latur bed

st {)anbel&iicrfef)r?,

^pd) f(^eint mir, ha}] ber llti^jtuiu-; unieret Edinedcninftru^

merite nid^t fotueit 51t fudjen fel^. 3)!frd) %itila bebtängt, ,pg ftd^

eine 5Jlaffc ^Dletaflatbeitex üu8 ©tciermarf big baljin, too gcgcm

todrtig ^Jtürnberg erbaut ift; unb ed fdeinen befonberd Üiegereijen
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oOer 9tt qßt hoSh bafelb|l fUmxt au l^bcn; ja bte Kuliflen,

tocU^ itt f^Yitbcid sikl^ Vttitfif^ ZofifS eine 0to§e 0ilbe aitS*

nodicn, ntSgen Ido^ in nnnnieiNodienff 9ietl^ iwn jenen fct«

QTOttlen abftiinnncn. GoSle id^ bol^ eine SSennntl^ng nndf^ec^en;

fo tofttbe ii| fugen, bo§ ei mix toa^rfd^etnltd^ t)otlonnne, bicfe s

3tt|httniente feijen tor €otl bem &io^m 9liirnbcT(i öcgof^cn,

nnb 9tt 3cit be< ftonctUen, toetd^e alle abergläubifc^en ^anb»

lungcn toerfot^i^cn, üergToben nnb fo füt nnfre 3^^^^" aufgerieben

tDotben. 2ie 8ißtte, too man fle flefunben, gtebt Diel(et(|t an

tocitem äleTmut^ungen 9lnla|. lo

. 5ena b 14m^
ISIO «oet|e

Zu der Erwiderung auf Welckers Sappho.

inbc5 and) ^ladjjoiqn beä ^^oh)gnot§ tocibltt^^e f^ftQuren

äufonimcn gtu^jpirt, baüon (icl-cn im?- bif Uberrefte ber Wicbcl;

liilbcr bc^ !|?art^enüuä ein unüerioerflic^eö 3f"0"i^- 3'^ ^'^t'^

le^tteic^en Sikrfe: The Elgin Mm-hhs' Txmflon 1^16 fiubeii luir

auf ber fünften unb folgenben ipiatten bte (iJiJiebetgrupiuti bei

^atttjeuime, n)ie fic 1683 nod^ im Staube tnareu. 3Uif ber )ibeft:

feite ial) man eine befleibete in boS ©eumnb cinqctoicfelte ^icjur

on ber (iröe fi^cn, nnf bcren 8c^oo§ eine gan^ 31acfte, fo bafe 20

tocnn man erftcrc fut (itjlori^ wollte gelten laffcn, fie gon^ cigent-

lid^ unter ben Rwmx ber Ifiiiui läge. 9lorf) ben ^Ufiilegetn jebodd

foK ^iei (icre-3 unb '|.uüjirpuia gemeint feign.

5lnf ber Cftfeite ift nbt rinalö bic lieblid(|{le SJerbinbung jtoe^cr,

ja bret)er tDciblid)en ^iguien 3U fc^en. %\t WxiiUu ft^t toenig ^
tx%^\)i unb t)at it)reu Sc^oo§ gan^ eigentlid^ bereitet jum Stu^c«

loger einer nn bau toetbltc^cn ÖJeftalt, bic öon bet linfen ©eite

^eceui, auf einem Södel liegenb, mit ben Ellenbogen ^toijt^en

liaiidüchriit; Zwei Foliobiätter; das er«te doppelseitig

von Kräuters Hand beschrieben. Goethes Autorschaft ist

zweifelhaft; eher dürfte Meyer der Verfasser sein, weshalb

das Stück nicht in den Text eingereiht worden lat. Einige

Schreibfehler sind stillschweigend corngirt.

14 Übettefie nach Silber R 88 Ellenbogen aE neben

2l(men H
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hm Sbdm, mit hm ^anptt an hm (^H hn attbcm Ücfit unb

Ujfttn tiäfim Vtm ouf hm Mccn bet btiitcn neBen % etl^öi^t

ft|enben ftü)^

[Über Magdebarger EanetsaclieiL]

p. 4.

5 Ctto, ^1rif4. 1861, Stemtiiieiti, 6aiib|ietn. SteC

p. 8.

Ibit Stan^A %Qb hm %on, ber nun in einec ftc^ terjc^limmein«

hm 3eü immtt fort ab üingt.

10 p. 10.

ö. Qlrnflebt. epito)}]^ium 1608.

23ctfünftcU in allem; in ber 2lrdntcrftitr, ber ^tS^ofttton,

bell ^ifliii^en, ben B^tiföt^^n- ®n Tln\ia hei Wii^hxandß einer

l^oc^gefomniencn ^ed^nif. SBerfü;t|t[It ift ber eigentIicJ)fte 3luäbrucf;

15 bcnn mau laim bicietn Ulu'xcfc bai Qb|iiib, ja rafcub i[t einen ges

töifl'en Öeift, einen i^Lninjim ©efrijuiart uid^t atfpred^en.

@ä ftc"^t immer UDrfj in beii Ciiianjen einet getuiffcn SKani«

nield^e burd^ bie itan^el eiii^efu^rt unb l^errjd^eub tuurbe.

p. H.
90 t). ^opfopf. ^robft. e^itopli, l^alb grau, l^alb toei§.

S)ic 2Ranier in ba§ beteftöbtc fjinübet. @§ ift einem

äJlattne bet lö9d ftaib t>on einem grübet biet f))&tec geje^t.

Handschrift: secliszeiin Octavblätter, aufweichen eigen-

händige Notizen verzeichnet sind zu der Beschreibung der

vorzüglichsten Merkwürdigkeiten und Kunstsachen der Stadt

Magdeburg von A. 0. Meinecke (1786). Diese Notizen be-

ziehen sich öämmtlich auf die Domkirche. Sie sind hier

abgedruckt, soweit sie Urtbeile, nicht nur thatsächliche

Angaben enthalten. Goethea Urtheil ist von dem des

zopfigen Buches gänzlich unabhängig. Die Aufzeichnungen

entstammen jedenfalls der Reise von 1805; (vrL Annalen

Bd. XXXV, S.207; Brief an Carl August Bd. XiX 5131).

i Raupte nach ßals S
«oet^e» Q3cr(e. i6,m. 16

Digitized by Google



Pmlipomena.

p. IS.

Wäfu SbaiHmm 1 947. SRmntiittiii. 6aiib|lctit.

dm Bat^ mit ailoeitfeliitot Wkipm imb l^eittgen Stibetit.

gleid^aeitig mit bet SBtcbemBmtiaifi, toal|tf4<ittti4

oitf l)es amei^teii ^fie M fimfaf^iitm S^k^vl^ttiibcvtS. S>aS >

ttefi^t bef^äbifit, abn fo toic bie 4)fttibe iel^ «diftvti^ imb

ti^ifi cbeL

S)a9 (Baitae tofflfn bot UmfUiibm nid^t ftbnfe^
SDie Ofdltcn gvtod^ aB» im (ltoii)iit too^l Hettl^tli

iiitb mit einte SBol^fni Qiifynateitb. S)te Mtoefeit ttm bot lo

Gotg l^bm benfeOen iSt^^toittev*

p.14.

^taiueit übet bem l^o^eit Sltaxe.

(BUtdtoeitid mit bct SiebccaufboituiHt beB !&0m3 tum 1211

MB 1S68. 3eif bev 9lt(^tfonii. is

ir^. MT&mmtc (KnQd utib ilömge 3U ben Pfim b«
ti^en intb Ihilrfet.

p. 16.

^belbert (Siabtfd^off bon 1383-1403.

2)a3 2Jlonumcnt ift bou ßr^, toor jum ßiegen auf bem ©rabe M
beftimmt. ©tcl)t jctjt oufted^t an bct Söanb. 3)te O^igut unter

:i^el)en§gr5§e. T\t Stellung übet^au^it auS bem Stupftt erftd^tlid^.

2)et ^opf gana Slcttef (bad 9lelief bev Sfifittv nimmt nac^ ben

Pfien 3u ab).

S)ie %tt(|&))fet bottretenb. i^cin oberei ^ugenlieb, bad «
imterc toenig bf^dd^nct. Äeine 5n!atfatut bcr ?lugcn. S)ie

9lafe tool^lgebiibet, bec SDlunb nid^t ol^ne ^udbvudC. 2)tejDli¥ett

gona o'^ne organifd^cn Scgtiff toie 5Dlufd§cl3icttatl^en.

2)te Stid^ete^en an bct ^tola faubet cifelift 2)te ^falten

gcltien grab ab, ofine S3eugung unb S^nidt. ao

^ie fyigut l^at fciiip im (Bnn^ert biiTcfigcTicitbe Proportion,

aber einen ©inn toTt ÖvüvfiL'tt bii] icfjtDacfjcu, ungleüi^tt @4uls
tetn, SU fitr-^en CbetLiTjncn, ^^u groflni .'päriben.

flLiiic gi.^ur unter bem 5Ptirf)o[f ift eine batborifc^e 9lad) =

a'^mung bes ©ornjic^er^ bom ßapitol. 2)ie fnT3 nbgpfc^nUtpii 35

^auptl^aar beaeic^nen einen j^^ngling/ bie ^eld^led^töti^eiU jtnb

4 mit bcr SCßieberetbauung eingefügt u äöicbciaufbaus

ung— 1363 eingefügt statt (Zthawxn^ H
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9)0f|)bcttHfi. 3u^ Sofien ^ ^Uigen itttb Aimige ftnbm fidft

5M aSof tfl liolüoiiiiitcn ei|attni, fi|aYf itnb ieitflidt; uit»

5 p. 17.

to. Sod^tt, SBii)>|)enmoii]i]ncitt,

9Eii4 eine platte. GoKte \mäj(i^^vilxii mit bem tovig^tt in

eine avc^itectonifile ^nlfieU t»vbutri)cn tDcrben.

äSHe baS Sosiflc 3ni Oonieti abgefdlntoift. 5Da8 foistvetief

10 ifl mit bem fKad^fken isnb mit aRittelUlRdi^ ol^ne (Befc^mad btttd^«

einanbcx gebroud^t. ®te ionnten alteS mo^en unb tongtett nid^t,

lote nnb ioann fie i^ Sevtigfettcn ontoenbot nnb mtben foIUen.

p.l8.

aRantititt» (et). S9ilb and fOobaftet. S>ie Sa^^t U17.
15 6tel§t auf bem $tebe{tol baS flUev i|l alS bie Stotne. 6te felbfi

tfl imetfreultd^. ^animtt. S3alH4einli4 an» bcv jtoeiten ^&lfte

be9 fec^dael^nten ^f^t^.

b. So^u (^oml^ii). ^tonument. (5x^ 1628,

6ine platte mit bem fte^enben ^iib.

» Üencfmol einer berfd^robcnen Äunft, bie Bim, Öejc^matf,

®eift, aüeö t)et(o^ren '^ot mh bod| mit einer gctDiffen 3^ettig!eit

unb §er9eBraä)t^eit unb befonberä einer fid^ felbft überfd^reitcnben

%eügfa^ forttoirdft. 3- ^- ber lange 9lo(f ift ton gefci^nittnem

Gommt fit)i)»onivt unb bie Blumen finb etlfiaben gcatbcitet.

» p. 19.

StiAnäi <h)b. tum 1445—1464.

2)ag Monument bon (Sq, toot liegen benimmt, ie|t auf«

gffteUt aber fd^led^t locirt

%k Srigur über SeBen^gröfec. SJer Äopf toöllig 9lelief; baS

30 Dlelief ber fjrigar nad^ unten abnet)mcnb. 2)o8 ©efid^t ein toenig

gefdienert unb i^umpf, aber jtoijd^en Ülotürlid^feit unb Bit)! mit

befonberer ^al^rl^eit unb &xo^^)dt gebilbet 2)ie O^Uur tüd^tig,

in fid^ felbft )ufammenl(|ängenb , ha% mannigfaltige (SJetoanb mit

vielem ^inn, in feinen Steilen bid^onivt; bad cifelitte baxan ift

SS toenig nnb xo^.

6 (5r5 eingefügt g^H 7 ©ottte nach w\tH 16 SRanierirt]

aRanievit JST ib :^a^ria^l eingefügt H S4 cifelirte] cice*

litte H.
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Sie :3^nf(i^tift toat tn ätnttefmiQni »tti Slci eindCQoffcit, i|l

ober nttifl l§c»(i}iS0m|f<ii.

Otto imb W£ia. 9tt4t gletd^gcittQ mit bcr 9D9t<beiottfbautttt(|

bfS S)initl, dbet no^ onl bm Sc^m bct 9tti|tfimii, bod^ mit

tttttn

Äanjcl. 1597.
*

SRaitiettri buv(|au8 obcv ®|nivra tjon dSLm guten. Ubevloben,

befonbctt an S^txiai})in.

chtaclnni Diel aBetbtmfiU^el, 9to§e SRanigfaltigfeit imb

^oxf^l&ge, ben KanfUetn ^tbeit au tietfd^affeti.

2ßad in bet 9bl^aitbttnt0 fibn Scobemicn ^^tcvftBet gefagt n^otbot.

Vtdftn imb 64file« foOnt [idj in Itttn^toctCm üben tbrnieii.

Wkt fie ne^m unb begal^Im foS. s»

Äflttise, Surften, Meittl^etrtd^.

Gedrnckt in den Nacbgelaasenen Werken Bd. XLtV,

S. 41—47. Handachiift: 6 FoHoblätter, auf der AnsBenseite

des ersten Blattes yon Eckennaims Hund der Titel. Blatt

2^6 Ton Geists Hand beschrieben; am Bande Zns&tee von

M07ers Hand, die im Abdmek niobt berflcksichtigt sind;

einiges Wenige aack eigenhändig. Dnrch die Hand des

Schreibers wird der ISntwiuf, den man sonst einer sp&teien

Zeit BQSchrieby in das erste Jahrzehnt des Jahrhnndörts ver-

wiesen. Wenn man frflher die Abhandlung M^ers Aber

Ennstacadenden (Sonst- waä, Alterthton III. 1821) snr

Erkl&mng des ersten Absatzes herangezogen hat, so ist

vielmehr an die in den Propyläen erschienene Abhandlung

übes Sel^tanftolien au Ü^uttfien bn bilbenben Stüai^ m denken.

8 9H(I^ nach IPa^rfc^nK«^ M t— 4 mit— ein-

gefUgt^^jar 4—5ittit--9biüictflteingefllgt^^H s aRatiicvirtl

fRaniemtt S is fBkSi eingefügt g M
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Wit totel fd^ott ton {^en gcfü^ti.

9Bie iebod^, toenn {te perfönlid^ lerne Steigung bm iNlnflen

l^oben, matuleS mtf ein SRenf^naltev ffaMfcn fiimt.

S)ie Steigung, baS IBebüvfniS tfi bälget toettev onSguBveiien.

6 Itiid^en.

Su^rif^e.

fRefomttTie.

Socal, to0 ^ AunfltondCe ^ pUdxnL
10 tRcflettien nnb aRilüaT)»vfotten, bereu flffcnilidleS SeBen QUülfani

antev fn^m ^intoidC, ^eVn 6tIIt0 auf dffenißiten 9tA|ni.

aUHniftex in ben fRal^filett, onbete tcrbiente 6taatlleainte in ben

6effun9|luben.

0d^e ottf »tbliotfcbtt.

u 3n loie fexn Mon et)oa8 ft^nlt^^ estlHit

(Sine fol^e aDgemeine Snfhilt fe|t ihtnfl totonS nnb tpfaclt nHebev

pxM onf itunffc.

Statten on^ ^ietin ^fttx nnb SovgSngevIntt.

SBilbet in ben ©efftonfluBen au SSenebig.

90 fBom Baal bei ©ignotia an btd anm IBilbe bet e^netbecgilbe.

(SJemö^lbc im 3iinmcr bcr 3c^cn.

Sßie bie @atl^e in !^euifd^Ianb fielet.

Seetl^U be§ ^Begriffs etneS $an{|eonS ftt« eine 9biiimt, befonbetS

toie bie beutfd^e.

» iH tottibe baburd^ allenfalls eine RunftüeB^aBete^ auf eine ^tabi

concenttiit, bie boc^ eigentliii^ äbev baS ttan^e tfet^eUt unb

auSgebel^nt toerben fottte.

Unfd^irfliddfeit atd^itcctonijd^et 2Ronumentc.

:^efe fd^reiben fidb nut l^v aud bem äftangcl ber l^l^evu bilbenbeu

30 ihtnfl.

5^oppilUx SSotfd^Iag, einmal füc bte Stlbl^eret), bann füY bie

SBürum bcr 3?i[bI)oi!CTfnnft bie ^^ortraitc ,5U üiiibuirn!.

^fiiä)t niib Ifimft bc^ ÄBilbi^auet^, fic() on^ eigentiid^ (£^a)»Ute>

35 riftijct)e 3U ijattcu.

^auei beS ^laftijc^en.

3 aR ^ßaitiMierä H 20 nach ©c^ncibcrgilbc. 2lta*

bemifd^e — Ulan toirb in alle (Expeditionen 0cfüt2ct H

Di
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$fli4t bte SBttb^auexfunft jtt n^atteiir MdieS knnKSQflli^ butd^

^pottrait gefd^'^en lann.

(iitabatioii in ^bfic^t auf ben S03ert^ unb Stoff ber Kiidfft|nitt(|.

1) (Stfled mm allenfall» in <iK)N» abflcooffen.

2) ^^ott auSn<^f^^^i^^- •

8) 3[n 9Jlarmot auigefü^ut.

<Siite gute @t))3büfic ifl jebe O^^ntilie fi^oti fd^ulbig t)im intern

©tifter ober einem bebeutenben ÜJlann in betfetben su fabelt.

©elbft in ^on ift ber ^JUifiuanb nid^t gro§ unb ^at in fid^ eine

etDigc ^auer unb eg bleibt ben ^lad^fonnneit nod^ insmev iaHSmq,

fie in iiiamot Dertoanbeln toffen.

9bt ö^'-^'^c^^^ Crtcu fortic fclbft an flcinctn c\\d^i c5 Ktiibb.?, bie

itirnt bi'bciitiMibi'it 2J?{tg!icbcrn, bejo;ibcr-3 lücun ne ein gclui)ic3

5Utci cri-:id)t Iidheii, btcfe (5fiTC yt t'r^ci'^on jctjnlbig ttidrcn.

%ii ßoÜCQia ruarcii ilircit 'ikdfibentcn luid) nun geluiiicu (^podje 15

ber (^rfi:l]rtcn Slcriualtung ein gtei(i)c5 (nnnptiment jc^ulbig.

£ie ©tabträtl;e felbft fteiner (Stäbte hjürbeu Urfai^e ^aben, l^nlb

jentaiibcn Don einer f]öf)ern <Stufe, ber einen guten (^influü

oufö gemeine älnim i]tl)abt, bolb einen toerbienten SJlann auö

i^rer eignen äJlitte ober einen il^rer dingebornen, ber fid^ ao

auStoartä bcrti'^mt gemacht, in bcm beftcn Limmer il^reS

©tabtl^aufeä Qufju|teltcn.

^nfiolten, ba% bicfeä mit guter 5?unft gefd^e'^en f5nne.

^ie SSilbljauetjöglinge müßten be^ ber ^kabemie neben beui tjoljern

2:^eile ber <ßunft aud^ im Portrait unterrid^tet toerbcn. 2S

2Bo§ l)iebe^ p bcmerfen.

@in fogenannteS natürUd^eS ^Portrait.

g^oracteriftifd^cS mit ©t^l.

3]on bem lefeten fonn nur etgeutlid) bie Oiebe fein.

2ie 'iltaiDemit: jüll felbft nuf bebpiitnibr 'jU iioiicit, befonbcrS burcf): 30

reifenbe, ^ac^ müä)cn, |ic ntübeilirni (aifeu unb einen ^tbbxuif

in gebranntem 3^ou be:i i:d) aiifilollen.

äöa» auf biefe SBeife folooljl üIö bmä) iiiaftcllung baä gon^e 3£q^^

öon IReiflern unb ©d^ülern gefertigt toürbe, fönnte bc^ ber

SudfleUung aU ^oncurrenjfiüdt gelten. »

3 Gioff aus M Stoffes E 7 jebe am jfkn H il^tntt

ana i^esmM 6 einem aus cittetiS is nach j^attbett berB
» dufattfleOen aus aufflellett H
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3[n einer Apaiiptflabt toittbc babittd] nncli nnb Ttacf] eine itnfd^ä^s

bntc SannuLinu-^ ciitflelicn, inbcirt, tnciiii man |id) nur einen

^iMtraum non ^et)n ;3Q^Ten teuft, bie bcbciitcubcn ^ecfoneit

ber ;^rt: un5 i'Iuficntoelt oufgeftelit ^cim mürben.

5 4>iex5u fönnten nun bte übrigen, t)on Qramilieu, iü>r(c{i;icn , (^üx-

^jorattonen beftettten 5^itftcn otjne grof;cn ^ilufiüanb gejd^lügeit

iDerben unb eine unijerfiegbarc 2ßeU für bi? <^egetttoait unb

bie 9?a^3ett, für ba§ ^n^ unb 5hi§Ianb entfielen.

£ie SDk^Icrei) tjingegcu mü§te onf ^Bithniä feine 5lnft)rüd^c matten.

10 3^ie ^ortrQitmo'^Terct ntü^te man gan^ bcn ^otticulicrä unb

[^QiniUeu überlaffen, ttjeil feljr üiel baju gehört, h)emi ein

gema^tted ^otttait beibienen foK, öffentlich Qujgeftellt in

toerbcn.

Allein um ben 3Jlaf)Ux auä) Don btcfem 33ort^cite genießen 311

1$ loffen, \o tü5re ju toünfd^cn, ba^ ber begriff ton bem Söertt)

cine^ fetbftftänbtgen ®cinft!)lbe§, ba5 ol^ne tBcitern Se^ug für«

trefflic^ ift ober \id) bem ^ürtrefflid^en nähert, immer atts

gemeinet ancrfonnt toerbe. 2iebc @efeUf(!^Qft, jebe ©cmeiu^eit

mü^tc fic^ überzeugen, ba§ fie etma§ jur ßr^aUung, jur

so SBelebiuig ber ^unft t|ut, toenn fie bie ^luäfül^rung cincS

felbftftänbigen iBilbc^? iHiSgüd^ mod^t.

Diuu iiuiffte ben ^tünftlcr iiirtit mit »erberblid^cn 9Ule^ürien nic^t

mit trcducu f)tftorifriieti ohcx üfittJacfien fcntimentnlcn &eqtn»

ftänben plagen, iüiibcrii aia^ bei gau,^i:n acr,beiiajdji.'U ÜJIafje

SS üüu bem, lua» bort für bie ilunft ^eilfam uub jur ben .^Tünft^

let fd^irfli^ gcl^alten toirb, fic^ irgeub ein 2Öer£ nad) 33er=

mögen jueignen.

9lientaitb mügte fid^ tounbem, 9)enuB unb StboniS in einet dlegie::

tunggfcjfionftubc, obex itgcnb einen ^ometifd^n (Scgcnftanb

ao in einer itammevfeffiott mtautteffen.

Stoliönifd^e ^e^anblung.

Stmmet bet 5bwd in SBenebtg.

laSßiTlung l^ietbon.

85 3n gtogen 6tabien fd^Iie§t fid^'S ott baS übrige aRevftvtttbtge.

Mine Otie ntai|t eS (ebeutenb.

®ncvcmifdie SSktie in Cento.

^Utan aas 4>ietanS H
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?tn'^nglid)feit an bte ^üaterftabt.

grcubc, bortijiu aui; bcr t^rnt aU nn c^eMlbetcr IRonnju toirfett.

DiögUd^feit, l^ierbct) übetijaupt Dl;ue ^^aitcijgunft 5U tionbeln.

2)te Slcabemien joQen überhaupt aEe i^xe Uxtl^eile toegen bex aud-

get^eilten ^xeife dffentUd^ tnottütten. 5

60 aud§ toaxum btefem unb jenem eine fold^e SBefieEung ^ui ^ud-

fül^Tung übexgeben Munta.

»elf bet je^igen ^ublicUfii tnd> te^ tiet Kvt, tbev alied, felbfi

aitdl öBet Jhntfhoetfe miipteben unb 311 itttljellen, mdgen

fie fixenge, ungexed^te, ja unfd^idticl^e Uxtl^etle ettiHnten. 10

Vbn fie l^aitbdit tntv na^ 0xmtbf&|en «itb fibexaeugung.

e# ift l^tec mitt l9on aRefitncobtscteti bte 9lebe, beien fd^lec^tefh»

tnttnet tio4 ^»en Sob^iveifeie fitibet, me^t gn (Simflen bc3 SDev»

leflevS aU bc8 SerfaflevS unb Sßetfed. 3ft boB äSett t)et»

faufi, fo tad^t ntait baS beitogne ^uMicitm ond, unb bte t»

ifl abget^. SBftte l^titgegcn ein f4lei|te8 IBtIb an

einem affcnUt^ett Ctte aufgejldlt, fo tofttbe eS on man^em
Steifenbett immerfort einen fhengen (Senfot ftnben» fo fel^t

man eS and^ attfattgS geloBt l^ftHe, unb man(|e8, tocS man
anfangs l^fttte ]^entttier|e^ moOen, lofltbe balb loiebct 3U so

6t|xen fommen.

SHe ^uptfa^e bexul^t bod§ tmmet batanf, ba( man bon oben«

l^ereitt nac^ <Brunbfä|en l^anble, nm untev getoiffen Sebin«

gungen baS mdglid^ S3efte l^extorjubxingen; benn ba§ gegen

Aunfiarbetten, bie auf biefe SBkife )tt nnfexn 3(iten "Verbot« 25

gebtad^t Serben, tmmet mon4<8 jpt eviitnettt fel)n toüvbe, ber«

ftcfjt fid^ tJon fclbft.

äBad clfo ou§ einem fold^en 3J2ittcl^unct ausginge, ntü§tc immcx

aud einem attgemeinen (£(eft(i^td))ttnct mit ^Eigieit beuxti^itt

toexben. 30

aRöglic^feit bex ^uSfü'^xung in ftt^t auf§ Cfonomifd^e.

^icr ift befonbexä t>on Gemeinheiten bie SlJebc, bic tt)eil§ utmb*

TjiiTva, tT)etf§ bom (^nfend bex Obern ab]()&ngig finb.

il)ättQteit jimgex likute.

2 aR 3rüc§li H 3 ^anbeln. nelx n iinrfen von Ecker-

rnanns Hanrl mit Tinte über einer vermuthlich Goetheschen

Bleiätiftcorrectur H i toegen bex ^ aR H 9. iü möqm —
ungexec^te Eckermann aus mag fie fid^ aufd ftrenge ja ungexed^teH
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IBemüljuugen uninitteDtot too^it^ätigen ^mtdm, um baS Al^t

3u linbcm.

^ö^exe äO[Jol^U]^&ttg!eit butd^ giiculaiion, in toeld^e eine QeifUfle

Operation mit eingreift.

SoB ber ^nfte t)on biejer ©eite.

Zu

^tbxtiii IDftteT'ft d§Tiftnd§»m^t]§ologifd^e

(Besprechung von J. H. Meyer).

%a unfm Sefec Becritö nfa'^ten l^aBen, au toeldlem

blefe Seidjnungen S)ürer'§ utfprünglic§ berfertigt toorben, unb ba

10 tott DorauSfe^en bütfen, bn^ jebet Jtunfifreunb Bcmül^ fein toetber

fid^ foBolb als möglid^ baS Vergnügen eigener 5lnjci)nnnn(| 3tt tieJC«

fci^offen: fo to&re cd üBetfKiffig, ^ter ein fficrjeid^nife Don bem

3tt]^alt bevfelben ju n^Bcn. ^nftatt beffen aber tooQen toir fie

nad^ t^ven tjovafiglid^ften (Sigenfd^aften betrad^ten, um bobniKl bie

15 Schjunbcrung ju ted^tfertigen, bic toir für fie emt)ftnben

@oIIte e3 ettoa einigen unferer Sefec aU ungetoöf)nltc§ unb gan)

oufeer bcr 9legcl fd^cincn, ha% bic fjegentüSrtigc beuttl^cilcnbe 3lns

aeige fajl auS lauter Sobfprüd^en getoebt ift: fo bitten toir fie, oud^

bie befonbere SBcrantoffung aum 2oh au bebenten, bie totbex iSftm

16 nod^ nn8 fp bolb toiebet begegnen toivb.

Druck: Jenaiscbe AllfTf'^Tioine LitteraturzeituDg 1808

Nr. 67. Dieser Aufeatz g;ilt triiher ganz oder grösstentheils

für ein Werk Goethes. Im dritten Bande der „Vierteljahr-

Bchrift" S. 374 wies ich nach, dass er nach Massgabe des

erhalt ent^n Orifrinalmanuacripts fast ganz von Meyer stamme.

Die beiden hier abgedruckten Absätze amd die einzigen,

welche in Meyers Manuscript fehlen, und dürften Ton Goethe

stammen.



Panüipomena.

Zu den

Ihtnfl eine anbete ^atux, anä) ge^eimnilbott, oJbn iMxfUmb*

liö^, bcmt fic etitf|miH)t aui htm Söetflanbe.

Handfdujft: XSgenbftnctige Aofseichnung mit Blei in

einani Notizbach Blatt 2 Seite 1, im Besitz der Weimariachexi

QfOithenQgliehea Bibliothek; nach 9latut aber eine

y ^icbcö gute unb ftfitedite ilunfthJctf, fobolb ci entftmtbcn tf!,

ge'^ört ^ur ^atur. Tie 'iiutife gel^ört jur 9latur, unb ]\\)ax mnn ^

fic nin'pridit, jut natütlic^ften 9iatur, iinb bicfc cbt: 'Jiütur joUeii

tott nidjt ftubiren, ober bic i]inieinc! j^eiiii ba-i (Gemeine iftd

etgentlicf) iinv, bcii .rierrm Statin l^eitjtl %ü^- ]id} fd^öpfen niog

lüolji i)Ci]in, mit km eben jaUij toerben, ton^ un3 bequem toixb.

Han(]8chrift: Vgl. Lesarten zn den 5J?Qjtmm unb IRes

flejioncn ZZ'* Seite 8. jDenn ~ löixb neben ^enn (darüber

bicfc) ha-} Ijcißt (darüber (gemeine) t}ci§t benn hod) toofß ben

9latur büB ©emcine, baS ^^eißt au» fid) fd)opjen jo eben bamit

fertig toerben. toai un» ailenfaHd bequem tottb

fo finntict Bebcuienb ntib fo f^ftn aU cS niSgtiit ifl*

Dieser anf einem länglich viereckigien Blatt ^^yeneieh-

netd Sprach ist w((rtUche Wiederholung eines Satiee ana

dem Briefan H.Meyer Tom 27. April 1789 ; ob er demnach in

den Text der Slostimtt an&nnehmen sei, eiechien fraglich, nm
so mehr als die ergänzende zweite Hälfte der Briefstelle ihm
fehlt; diese lautet ^it fiitlt4ett ^atft&xäm fott fk mx
bteientgen tollen, bic mit bem 6imtlt^ ttmtflll tmjtonben finb

unb fUi bttx4 ^eflfllt imb Mnbe besfi^nen lafim.

2ie ©d^önl^ett 3eigt (?) milbe l^o^c ÜBercinftimmung (?) aücö

beffen m% «nmittelbat o^nt Übeilegen ob« üiac^enfen au et»

fotbern gefalle.
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Torarbeiten und firachatücke. 251

Handflchiift : g auf der Rückeeite der oberm WÜ&ib einee

Briefblattes in Quart, dae den Anfiuag einee Bridb an 8ehel-

ling bei Übenendimg sdner «Natozpbüoflophie* (1806) ent>

hUt fscellen} 16in fo frei . . /. .)•

%\t Si\m\i fott baS ipcniblc nid^t borftelleit.

Handschrift: Schmaler Streifen beschrieben.

ltrfQ(i)e htl 2^iteltantiSmu8 ^vuS^i öot bet HJlantcr, Unfcnnt»

Tt!§ ber 3Jlctt)obe, jE^otigteä Uittcntc'^men, getabc immet ba8 Un»

möglid^e (eifien au tooUen, toetd^ci bie l^iie Stm\i etforberte^

s toenn man fid^ i^m je näl^eTn fönnte.

Handschrift: Eigenhändig mit Blei auf länglich vier-»

eckigem Blatt.

^Miiliiip .hadert f)altc einen jungen ^utfc^cn jut ^ebienung,

bcr nad) uiib nac^ bie braun gctufdf)ten fjebcr^^eicfjnnngen feine*

.^erru auf eine bctounberuStoürbige JÜieifc nnt^bilbcn lonuc. ^ic^

i]t bie toa^re (äntmitfXung eine* niöBiflen ober fteincn lalcntc^.

Handschrift: Fortsetzung des Spruchs bcr toasten

Stm^ nach l^etttotgegangen; mit rother Tinte durchstrichen;

näheres s. Lesarten«

10 '^"ifiifitp .fiLKfcrt, nirffL-idil bcr c{ti3{9C ilünftter mnitcr ?Be*

fnitiitjcfiaft , iDelrfier bin'djauö inn-ftnnb, tnaS ^nnt .(^inift [er leben

gekürt, mndite nie einen üergc'blidien ©trid^; feine i>^iei[tift3Cidi=

nungen boniöäumen, iPnitmgxupiJcn, ja SJifteln unb ßrautpQrtt}ieeu

hjarcn jcber3Ctt fo angelegt, bafe fie affcnfatf? auf Verlangen eine*

15 ßieb]^aber3, mit S3iftcr in ^itfit, ^.eluitten, Hhttel nnb Cocdtinten

öetfc^t, ftraff aufgewogen, mit einem grünlidf^en 9ial)in eingcfd^loffen^

jur gclbtoettl^cn ^probnction tjerauSgef^affen werben fonnten.

Handschrift: Fortsetzung des Spruchs @inc foldje Arbeit

nach ^ert, mit rother Tinte durchstrichen; näheres s. Les-

arten.

Äcine 2)arftcttung Irirb qIö ^ianftlnerf anetfannt, hjeuii fie

nic^t au§ bet großen unb toeiten ^elt tote butd^ einen Oialjmen

^ abgefd^nitten.



PanJipomena.

Hsadschrift: FortMisung des Spruchs 6i fle^t mancl^e§

Bä)öiu; N&herM s. LeMUcteii. Dm Obige dorchstrichen; aB
eigenhändig Scbenfe malt mm oBet mb abtmaU

M SBctra^tong limi IhrnjUKiSm, folwy tt^tcnfi^eii aU
Mlbnenfc^cit bei 8. mb 4. Sol^l^iiidMiEti tt^ fid^ bemetfoi, toie

lange tie Ihbifilcv nik^ ^^i" oltm guten €imie feflge^alten ]|(iBeii,

ha fd^on aUed um fte l^er bafftt etf)orBeit toat. (itafttmtotett

ber Attnfttoerfe auf bte|^ Sßege. @ic finb fetne^tceg^ abftruS, »

fonbetn plafiifd^ 3tt namcn. 6. M ctt)nioltmf4e ^drclief mit

bcm $n»met^ati

Druck: GoeUie-Jahrbueh XIY, 12 durdli B. Snphan.

Handschxift: Bttdaeite einer Yinienkarte Le Baron de

Block p. p. c, von dee filteren John Hand beechrieboi.

Oftiebrid^ bet )loe)}ie |it $fctb nad^ ^^obotoiec!^ ift in S^^^
Hemal^tt in 9lümberg getoöl^nlid^ fü^rt er bie Gotbateit ber

iSinbec an unb ift aud^ ba nod^ el^rtoütbig. lo

3^ mbc^te il^n ober bod^ auf ä^nlid^e %xt toeber in SebenS«

grdge nod^ hjcnic^er (Eoloffal mit laugen fc'^en.

Setii^net bixi^ (Sure ^atriotifd^en ^egettftänbe ! @in ^nig,
ber auf einet )iBtunnentoi)te [?] fi^t unb bcnCt. 2^ tocmi i^r

feine @ebanfen jeid^nen !önntet! u
6in fold^et Aönig 'f)ai mit einet bilbenben ^nft [nid^t?] ju

tl^im; er foH nut im ^eift unb in bet äOal^ttjeit tere^rt toerben.

ticto'^nt immer in offenbaret ©tillc, unb toenu eudj

ein tabclnb Iffiort trifft, fo Iaf^t-5 ja !^ingc^n; aber tei^t nur

einanber, bkk ?Itmjiitgfeiten immer lauter unb lauter üoi beu ao

O^un bcx )b}dt au*3ulQd)cn.

SJienn ü)x jagt: trir mndiat iü, bn fiot fein ^Ilien|cl^ too«

bagegcn; fagt if)r aber, ii)x joUt'ö auc^ jo madjtn, eud) noc^ unfc«

rer SJejdjtäntung bejrfjränfen, ba fommt i^t um 3)ieleö fpfit.

Handschrift: H^^ Blatt 1, Seite 2 sehr schwer leserlich.

(Sin foI(^et~ toetben aR. Es folgen sechs unleserliche Worte,

unb — Ibingelin aE eu4— ]pöi aB.
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Vorarbeiten und Bruchstücke. 2^

(Hn SStlbl^auer, htt ani ^Ratam $atdotat — ^ufatmitMl)^

"Rotten niu§, foQte bied mit 3et!niifd^en ali eiltet tmuttgen 9loi^

)oenbtg!ett ge^ord^enb berrid^en itnb fi(| fteuen, loettit ftd^ eint

frembe eümm tx'^t, bte baS mm eBett ntd^t als baS gid

. Handflolnift ebenda aE schwer leeerlioh 9tlbl^tiet nach

mnfAn ber H«

9avtd ifl offen; i^tolteti loWS ott^ toetbcn; folang m%
htx ttttcm Bleibt, loexbcit toit beit AttnfUer in baS aOette bc« äBeli

ttitb ^hmfl imb in Me 9ef(i(tAti!t^eit feinet [unleeerlicheeWort]

koetfen.

SBefd^tfttift b04 ben ftflnfUit tit^i butd^ fold^e

10 f&l^tt fi<!^ bo(i^ otine^in jebev in bem toetteflett äBeCt« nnb ihmfi*

genufe bef(|tänft aenug.

6i4 in feines 9cfd|tanft|eit gefaSen tfl ein elenbes SuPanb;

in €^||en)iKttt beS 9e^en feine ja^ef^rdnÜVit ffl^Ien iß fteßi^

fein ®tfttf, aBet eS fann |ttm QRM fX^tm finftfUi^ aBex

15 biefe 9ng|l n^cBt

Snbcm baS ^t^. T^mif^e Kei4 Bern Detbienten falben eine

6tatne fc|cn toiE, fe^i ^ tri Corpore in eine Sottene. <fö ift

|tt ffttd^ien, ba| eS eine Annflniete ji^t.

Handschrift: Derselbe Fasdkel Blatt l, Seite I* 5S nach

fold^c folgt i{l boc^ »7 nach ftngfllid^, aBev folgt (9 erl^ebt

&9—ei 3nbeS— }ie^t aB.

S5ö8 2Jlenf(f)Iid^ liebcnSttürbigc jarte unter bet gorm eine«

so tmoginitten ^iibenben ^unft. ^(ofteibtubex, ©tevnBoib.

Handschrift; Qnartblättcben
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KQ(|xid^t an Uftttfller unb ^teiSaufgaHe 1799.

Druck.

/: f^tjU/inL Stocitcn SonbeS eiM 17^9 S. 162—174.

JOandscbrift«

Tier FoEobUttter von Oeisti Hand bMehnebeiit aut
eSgenhämiligea Coirectnren, bis 7, «r iMfici.

Lesarten.

3, 4 1799 fehlt i/J s jene] Me JT toelc^e — fotttc g
neben in bcr bilöcnöeu Kunfi H 7 un§ folgt bie fl" ein«

gegangene aus eingegattgenen H 5^ad^r{d§tcn über Bcn(^tc H
8 itirtjt tüenigci bie über näd^ft bem n Uttl^cilf folgt ber

critsfd^eii Blätter H is hai g über was H u man g über

biß Propyläen H im g üdZ fi fud^te g über irolltcn

15 fVtnge ^ über ©adE)e H 4, i bei einem] burd^ einen H 2

auö eiguktn; jlriebe alt i/ tetonlaftt nach rerlau^t H 3

bo'^in g ÜdZ ^ 4 f^nt q über grÜTiMut -ff 6 fc|ien — einem

g über mag e§ gut ja iTJ€l)I ba§ SBefte jel^n, einen H : [ic^ —
l^at g aR if ©elegenl^eit folq-t 311 H gaben ann geben H"

10 nad^ — UI)er3eugung alL 1/ n uub {agcn g aR uach tpo if

bemjcttigen g aus berjenige Jff 13 bem g üdZ H fid^ ^ über

jenen H anfd^Itefet g über erreichen toiib fl" i4 eine —
g neben bas acccfftt üon . . . erljaltcn foö S la biefelbc

g aus bemfelben H 19 SBieleS p über ntelleic^t H S3 tool^in

fid^ g über in beren (Erinnerung JET Ad^te p üdZ H 24 terfe^t]

fielet p über gerne lebt H feine l()öd^f!en ^xtlt g aus fein l^öd^fle^

3iel H* 8s befinbcn aus befinbet H folgt nad? mclt^em er

ringt Jff 5,5 f^aben gestrichen, dann wiederhergestellt,

Oloet^eS SSecte. 48.8b. 17
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Leaarten.

darüber g(auben H i tx g über berfelbe H. aufgefleSte 93es

bhtgung etfülle g über und neben aufgenommene €igenfc^aft

^eft^e H 8 foQie g über nm^te B. 9 IBilbl^uei nach für H
Beibectei itönfUer ^ fldZH i6 unb fid^ ^ über bamit « H
ttmfonfl folgt ftd? H i7 19 5Die~ sumvi neben Z^ie

Sccne ans ber 3Iias iZI «Sefang P vo Penns bem paris

Me Qeltna sofüt^rt H 90 f^mtoltHe nach aUegorifc^e H
n oltomil nach £ 95 fBovtfctl folgt MmK 6, 9 butd^

Nttcttbe Mnpks p am toon bev Bilbenbot llisnp H* 11 erfud^en

^ aK statt forbem fie auf, bittenH u—17 SDec—fomt jr aBH
1» Sti4nttnficn folgt von bet ^ebadften ^fnfgabe H so. n bef>

OrfloU—fie p aBH $To|)^Iäen, folgt bisH 91 lOnaftenS folgt

anf H in über mS^ H n einlangen Ibmten g über franKvt

etnjnfenben R m bct— gefaxt g neben genrtfieift R jjcbett

Ibigt bcr Concnrcetiten R se etii)»faitg(n über befommen ^
7» 9 flbetflfiffig nach ooOfommen R 11 fo0 folgt X^n vir

nerfic^em es ^ermit feitriid; in Sachen ber Knnjl Ijaben oir

oebcT bc0fin(H0te IDiberfüld^er Pas Peibienfl ^ai nnfem St^'

fall 00 M fold^es an(^ ^nbet nnb n»ir ^ffen allein bos mittel'

mSgijje nnb SdfU4?te ISme baffelbe ani^ vom nfii^^ Per-

nMnbten ober ^rennbe. es «Sre fogor eine fc^nterslidre Se-*

leibignng »enn nns Jemanb snmn^en tnoOte i^m in bicfem

jaQe nm petfdnlidre Perl)8Iimffe n»U(en gcfSUig )n fefn« Um
aOen Petbai^t onsjnrotten ber fa(l jebesmol ben preisanfgaBett

fi^ti<^ mtrb fofl offenbar ^eltanbett metben nnb bos pnblifnm

foU über nnfer UrtljeU rid^ten Bnnen. Pesntegen Statt dieses

offenbar von Meyer stammenden Passns hat Gk>ethe nach
enchiedenen Correcturversuchen aB. g Zelle IS— 19 des

Textes 3)oc^— 3)9e(fe hinzugefOgt R so att9ge(tebett koirb g
über erfd^eint R 22 bie— tootben g über ber preis nnb bas

acceffti 3ugefaUen tft H as jugleid^ kverben g üdZ nach um fie

jebem Kunf^Dcrflänbigen unter klugen 5U bringen fott beiben

nach atten R 24 ^ei^wutgen folgt bie leer ausweiten R
M 9btmmem g über \^ 2* 3« \ nnb f. m»

Digitized by



Iie>art6it*

£ie ^leidaufgabe betteffenb.

1. ^teiScTi^eilttitg 1800.

2. fRecenfiott htt eingegangenen Siftcfe (Schlius). 4. S)te

nette VteUaufgal&e anf 1801. 5. Sflüd^tige Überftd^t

ühtt bie Pnnfl in ^Dentf^tanb.

Druck.

J : ^rop^taeii. 2>titien SSanbeÄ atoeitcö ©tuet 6. 97—102,

163—169, 172. 173.

Haudschrifl vgl. Paralipomeiia.

Lesarten.

15, 21 beS .^eciotj be§ ^cctoi» cT nach durchgängigem

Gebrauch von C38. 22,4 ^üU] B^U J
.

Steife. 1801.

Druck.

/ : Intclligenzblatt der Allgemeinen Litteratur-Zeitung

N.234. 9. Dez. 1801.

Söeiniarif d}e iiuiiitauöfteUung üom Sa^^^c 1801

unb ^xetdaufgaben fUr bad 3a^t 1802.

Druck.

AUgemeiiie Idtteratnr^Zeitong 1808. Extra-Beilage zum

Handsohrifteii vgL Faralipom«nA,

XI*
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Lesarten.

SQßeimarif d&e unftauöjteUuug ijom Solare 1802

unh '4ii;eiäaufaaben füt bad 3a^t 1803.

Druck.

7 : Allgememe lattemtnr-Zeitung 1808. Exba-Beilage

Bvm enton QoftrtaL

Leearteo.

60,u um fehlt «T

Iffletniottf ci)e l^unfiaudftellung )?om Sa:^te 1808
ttlib ^rei^aufgabe \iix baö 3al^r 1804.

Draok.

J : Jenaiaehe A]]gememe Litteratnr-Zeitniig 1804. Extia-

Beilage sma ersten Quartal.

Handschrift

jET: Siebzehn Quartblätter, von Geists Hand beschrieben,

mit eigenhändigen Con ci i uren. Im Besitz des Frankfurter

städtischen Aluseums, in Aufbewahrung des Deutschen Hoch-

stifts im Goethe- Hause. Blatt 1—5 enthalten den dlaä)-

trag ^oUjguüt, iilatt ü und 7 den vierten, Blatt 8—13
(Vorderseite) den fünften, 13 ff. (Rückseite) den sechsten

Abschnitt. Von Blatt 14 ist die untere Hälfte abgeschnitten

;

die Rückseite der oberen unbeschrieben. Blatt 16 ist auf

der Rückseite unbeschrieben. Die antiken Namen sind hier

meist in lateinischer Form gegeben, während der Drack

die griechische zeigt.

Lesarten.

68,9 ^^tibm g (Iber Zla4|bm M oBcn eingefllgt g S
5 fei ^ tiecQftimt g Uber mtvüftn ms S nmlinafö g tlber mit»

UtM 6 )u toetibcn g eingefügtH fol^eiMg Uber einigesR
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LetartexL Ml

IS unb folgt für H 13—16 fo— toevbtetten auf übergeklebtem

Streifen; darunter OfnunbeS barauS einigen 9lac|tl^eil sielten,

l^aben tott Bei biefer ^elegenl^eit gfolgenbeS "bmtdOL M
33 toiberfäl^tt nach gef(^B 64, 1 Db)|ffeu3] VXt^ H. s bmnmiec

folgt mit R 14 %mi g aR nacb eckiger KlammerH 19 toet^

leil^t folgt ja tiocf? H 22 unjtoe(fm5^tg folgt ba 65,

1

WMlid folgt unb preisanfgabc aufs laufcnbc 3Nj|t Ä 4 cht

aus eine R 11 ©entimcntal=Unbebeutenben aus (SpTttimerttalcn-

SBebeutenbcn H 13 toollen folgt unb H lo miifje 5^ neben

müt^fe TT i's einen aus einem Jf 66, 2 mocjen folf^t ftdp H
7 iHlVIirobüc; y.^ciiu3 s man folgt fic^ -H" 12 alTcrbingS folgt

3um Einfang ü 14 ^ilbe] 9?ilb H n in eingefügt rj H
18 f5^elb folgt ba^u an 1? 22 ncn folo-t ber JT 27 3}ert)ültni§

folgt 3ufammen H 67, 2 toorbeu aus tüurben M 3 Üb^ffeiö

aus UUjfe H ®{omcbe§ ans ^ionteb 5" 5 2^at folgt ge*

toö^nlic^ H 7 ebenfottö folgt 5ur DarfteHung H 20 eine

Aufgabe <; aR H fie g über er J? 23 dgl. 24 berfelBen

g aus bejjelbii: ff 68,1 Slnbromebe] 9lnbronteba R 10 un*

ßefd^Iad^te aus ungefc^tod^tcte H 11 mfiffc aus müfjen H 2)a*

burd^ aR statt \o H is fotool^l g eingefügt H 31 eicjents

Kdj folgt and^ 24 Ob^ffeu§] Ul^ffeS B 25 3^oIt)Vl]ctno§]

^ott)t)T)cmä H 69,3 ^l^i aus ^^)m M 4 ^oli)|)l)emoä]

^ßol^p^em H & Db^it'euS] Ul^ffeä JET 8 Bleiben g über TnB(|«

ten H 10. 11 ouf — ßeibenfi^^oft <? aus auf leibenft^aftlid^en

^Sbrud, 5lltct, ©eji^Ied^t, 23eU;cäuuä R 12 bar;|uftellen folgt

fcyn R 17 uinftönblid^er g aus umftflnbltdi folgt {^ici ü
22 SPcrt;^^ ober ^ aU // ftromcs» über flud'cs i/ 23 ober —
benfenj ober fonfl borfteKeu g über bcnfcn Bearbeitung über

Darfteüun^ ü 70, 2 in aus uu^ im H 4 SOßornit — Scbluas

von VI g ben] benn Ä 5 öjtcrn] öfteren H

Druck.

/ : InteUigenzblatli der Jenaiaehen Allgemeinen Littera»

inr^Zeitiuig 1804. Nr. 4.



262 Lesarten.

Handsdmi^

S : Die oben besebriebene Handflchrift des Deutecben

Rocbstiftfl; Blatt 17, Geiste Hand mit «igfuihtadigen Cor-

rectuien.

Lesarten.

70, 10 vorausgeht g Unb ba irir bcnn bod? einmal eines

don crirät^tten, fo ftcl]t piellcidjt aud? nad^folgenbes I^ier nid?t

am unrcdjten pla^c darunter von Meyers Hand 0rte,

12 Überhaupt p aB ^ is fei aus fe^n fott H ^nfofetn—
ein g über lüirb bal^er ber H. 16 toirb g eingefügt R fo

ifi ja ^ aB statt fo fann ja S )oo%l folgt bie tTerl^etbignng JZ

bcntfel^ eingefügt g H it toieberl^olt folgt »erben bcS«

toegett pel^ folgenbed %vix H aB nodlmiild loiebert^otilt —
etloiibt pH IS beim aus bei) ben ^ si beit ans vCW JT'

S2 g^oberungen ans Qotbevittt^eit E

(Siniged au^ bem ü^ebenS« unb ßuttftgan^e

^errn !Dlattin lEBagitetS.

Druck.

J : Intelligenzbiatt der Jenaischen Allgemeinen Littera»

tu* -Zeitung Nr. 6.

Handschrift

H : Blatt 1$ und 16 der oben besobriebenen Handschrift

des Dentsehen Hocbstifte. Geists Hand mit Goethes Conec-

tnren nnd einigen dnrch die letzteren nothwendig geworde-

nen Dmekyermerken Meyers.

LesarteD.

71, 10—12 (ünigeg— SDogner aus 9httt nod^ einige) ton ben

SebenSumliflitbcti mtfeteS Itünfilerd. S)etfeIbeH SetotS«— äBog^

nerS g aB, Aber dem Gänsen von Meyers Hand aI8 über«

fd^rift H ^txx SESagnev aB von M^ers Hand 14 ;3^1^re]

Sol^ R 15 toojtt g statt nyctl H Steigung folgt basn R
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Lesarten. 26$

u butc^ bie g neben etiiigo TT is fvü^ eingefügt g H »
füllte folgt er H toetlie§ folgt bat^er ^ J7 24 tooQe »n»

toonte H 72,1 in neben an H 12 Stallte] ^af)x H u.it

(bie — befragt) g quer aE bie fehltM »fÜ^ eingefOgt gS
n finbeti g über tfl

Söeimarifc^e fed)ftc ^ u n ft an ^fteliuiiö

unb ^i^ufgabe ^ur jiebenten.

Druck.

J : IntelHgensblatt der Jenaiseben Allgemeinen Littera^

tnr-Zeitung 1804. Nr. 187.

Handschrift.

H : Folioblatt im dritten Vol. der Acta ben nu^geje^ten

Xnn^ betreffenb 1804. 80 h)ie anberc ftd^ ouf ihinft kjieljenbe

Hiittljeilnnr^en — 1805. Von Klemers Hand beschrieben mit

eigenhändigen Correcturen. Später mit Blei signirt 47.

Ijesarten.

73, 1 SBetmaTifd^e] aBeimorfdjc TL h bearbeitet l^aben] be«

atbetteten H mehrere g neben bie ^fte B. 7 finbni g über

^etgen H s ffiv einen ober einige g neben unter it^nen R
10 iUtSaeid^nung nach eine H 11 i^abe nach eine H be«

trad^tet g neben angefet^en B. la bom ^ aus t)on H ib. 1»

crpen— ertoürgtc g neben feiner anPünbigenben ^Ibenttjat in

ber IDiege an if daneben g erliefen ber Sd^Iangen als Knabe H
19 3ur g coirigirt in ju feiner dann wiederhergestellt H
74, 1 M) Vorläufig g über inbeffcn Jff 2 be§ g über ^tcff? B
4 fotool)l folfrt bic ^eurthciliinti J7 4. ba§ — C^iutjijdjitfte

aus hii ^ingejci^icften U 5 beuttlJfeiUn g über liefern if
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unb $teil»attfgaBe fftt Sal^t 1805.

Druck.

J* : Ezba-Bdikge snr Jenaticlieii AHgqmffiinea Idttomte-

Zntang 180&
Handachrifti

f : Zwei Folioblfttter on Bieman Hand beschrieben.

Zwieohen dem enton und dritten Abichnitt ist eingeecboben:

n. 8n|H4tti| bet oii9fte|leItteit ItntifltoRle. (9ta4 beut l^n bei*

Itcgmbm «d^ibitttn Qcbtudttcn 9Iatt)* Die Handschrift bricht

im dritten Abichnitt mit den Worten ab: (|flit|ltgf Sit«

loflOK luv ihtttfl tciAM»! im Text iit der Sats nach J yer-

ToUttAndigt weiden. IT dnrch Venehen II X In dem von

Meters Hand Torliegenden Mannicripft der einielnen Beor-

theilnngen hat Goethe foL 151 snr Kritik Uber Hoffinanns

länaendnnff eigenhftndig hiniogefllgt: ^tettci) (cmevdfen to«

ne^ bo6 Ut SStcfaRfY bo8 SRotbi het M mUtdt mit bcm

9hitf4en xcttenbcn Ü^m gtftdltii (|etifi|i l^ai

Siebente MtimatH^t ftunftauSfiettuttg

bom 3al6ve 1805.

Druck.

Extra -Beihige sor Jenaiichen Allgemeinen Idtteratnr^

Zeitung von 1800.

9tad^ bei ISefd^ieibung beS ^aufaniaS tetlautieti bon
beit (Bebrftbern 9lie))en](attfen.

Druck.

Gedmckt wurde der nrsprünglidh aar Euüeitang der

groiaen Polygnot*XTntennchnng bestimmte Anfiati ent in

den NachgeUmenen Werken Band XUV, 8. 92. 88.
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HandschrifL

Hi FoUoblatt, Theil des umfiusenden Manuscripts zu

Polyguot, auf der eraten Seite elgeiüiftiidig mit lateiniadieii

Lettern beechriebeo. Am Rande oben in dentseber Scbrift

<foia9[be bet yottilc p. 22. 3m Xemficl hn Spinbatiteii p. 25.

Leearten.

83, 13 bem einen aus bemjenigeit H n. ih in bei iiBitflic^;

fett nach auf H ig anbre über bicjcnigcn H n ©rfcnnb

lid^feit folgt einen H 20 ju MeBen nach lier^nfiellcn H
Der in den NachgelaMOnen Werken folgende Absatz @inen

— miliitt^Im icheint ein Zusatz EckermanuB, von dessen

Hand eine Beinaebrift Torliegt^ welche diesai Absatz schon

enthalt.

^ot^gnotS (Semftl^Ibe in bet SeiS^e ^tlp'ii,

Druck.

J : Extra-BeilagezurJenaischen Allgemeinen Litteratur-

Zeitong 1804 N. 1. S. IX—XXIII. Eingeschoben zwischen

den dritten und Tiertm Abschnitt der aSBeimaiifd^en jtunfl«

oudfteEung.

Handschriften.

H: Elf Folioblätter; auf der Aussenseite des ersten Blatts

Von Kräuttsrn Hand ^ol^Quot« öemaLbe in bei ,Ci;i'djc 2clpl)i;

aui der ersten Seite des zweiten Blatts die eben behandelte

Niederschrift Goethes; auf der ersten Seite des dritten eigen-

händige Aufzeichnungen Goethes (ygl. Paralipomena) ; auf

dem vierten, fünften und sechsten Blatt Vorarbeiten Ton

der EUind Meyers; auf dem siebenten und achten von der

Hand Goethes eine Tabelle griechischer mythologischer

Kamen; daneben die Kotis SH^t inttev bie <Scbe. SBetber tum

fR9mm taUter quaUter abgefontett. Bas neunte bis elfte

Blatt leer. Das Ganse In blauem ümschlag mit derselben

Aufichrift Krftuters wie auf dem ersten Blatt und mit der

Signatur 21.
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: Die ersten fiüif Bl&tter der oben beschriebenen

Fraak furter Handschrift.

H* i Eine Keinschrift von Johns Hand auf 20 Folio*

blättam, welcher noch ein Folioblatt mit dem kurzen etn*

leitenden AofsatB über die ßiepenhaasen'schen Bilder von

£<&amiann8 Hand beigelegt ist , charakterisirt sich als Ab-

schrift, die nach dem Dmck in der Litteratur- Zeitung be-

hn& Aufnahme der Abhandlung in die Nachgelassenen Werke
angefertigt worden ist und keinen kritischen Werth hat.

Lesarten.

117,1 ?lad)trag g 8 ht\\in g neben bcsjcniotcn

^ aitnuljme (j aus aufnö!)ine is Diel folgt gegen itju

17 boljer g über unb es li^ -'4 eigene] eigne 27 fo g über

batfcr 118,3 e^ ifin über er fiA aufforbcrte g
aus oufgetorbert folgt fül>Ue Jf^ 5 S)e§^alb g neben baher i7*

tooljl einf^efögt g ? K'uuftler aus ^nftlctn 13 bet=

ijU'idje fol^'t bercinft //' 14 mit folgt hm ih (ia^IuS folgt

bic polygiiotifd^cu (Scinählbc wteberticrjufteüen unb man

y neben fo tütrb folgt man 16 hJetbc ii ns tocrben

23 flufjutoetfen] 3U g eingefügt H\ ic unb — c^ebTcun^eu g über

fic merben acnÖtbttjt Ji^ 2; Sinne folgt in ftd) H 119, 2

man folgt mit Derguiiijcii II s JUL^Ieiili ^ms gleidjcr '^txi

s beim — @unft eingefügt g 9 i^i\m\^ folgt baburd^ ii»

17 iinjrc füuftigcn p aR statt bic ^lufgoben folgt uiiü res

Siebenten 3al^rc5 19 bct ^^iloftiate] be§ ^ptiiloftrüts 511

bicfcn ^roccfen 20 ilünftlcr folgt möglidjft 120,

7

me^r g über mir 18 befannt folgt nach eckiger Klammer
Unb fo toeitbett toir uni, nad) biefem toeiten, bod^ ^offentUd^ nid^t

für itütdlo^ gel^lienett Umtoeg, tuieber 3U bem eigentlid^en ®egen:

ftanb biefer iBIötter gu unferer itunfiau^fieHung, tootton tiod^

etittged 3U ettoäi^nen übrig (lieb -ff*
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tl(ev$ol))gnoid6<iii&l^Ibe auf Ut testen 6eite

bev ISeSd^e au 5S>tlp^i it. f. io.

Druck.

Extra-Beilage snin dritten Quartal der Jenaischen All-

gememen liittmtuneitong 1805.

In dem Ton J. H. Meyor TerftMtten Anftati Terttftrkte

Qoetbe eine aggreiriye Stolle; es kann das nnr der in den
Text aufgenommene Passus gewesen sein.

Stoti Sanbfd^aften \>on ^^ilipp ^adtett.

Drack.

Intelligenzblatt der Jenaischen AUgemeinenr Litteratnr*

Zeitung 1804 Nr. 19 and 20.

3eid^eitbiii| )»on 3. toon SlattitH^.

Druck.

Extrabeilage snr Jenaasclien Allgemeinen Litterator-

Zeitong. 1. Januar 1805. S. IX.

Dem von Meyer verfassten Abschnitt Alt|ifevpt4e tttib

^oljfi^nitte hat Qoethe die beiden bemrtbeilenden Absätze

über Mannlich eingefügt; der erste von Mejer stammende
Absatz Sev S^itttiox— 2ithf)Qbn ist der Verständlichkeit

des Qanzen weg^n hier aufgenommen worden.

i:intetl^altitngen übet ^egenflfttibe beic bilbenbeit

j^ititfl üH Srolge bet !Rod^ri(^teit \>on ben

äßeimarifdjen ^unftauSfteUuugen.

Druck.

Extra -Beilage zur Jenaiseben Allgemeinen Litteratur*

Zdiung 1807» 1. Januar. Einleitung und Schluss.
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3ieue Unterl^altungcn über i)er f d)iebeiie öiegen«

ftäitbe ber Stunit u. f. to.

Draok.

Extra«BeilBge snr Jenuteben AUgemeiiien Idttaatar»

Zatang 1806. 1. Januar. Emleitong. I. V. VIL Abschnitt
.

Handschrift.

Folioblatt, signirt 58 mit Blei, von Geists Hand halb-

brüchig beschrieben, im Fascikel 35roj5tjläen SSorbereiteube

^Äufjä^e unb fonft. 137, i—6 schon erwähnt in Bd. 47. S. 388,

als Allgemeine Aussprüche über Kunst. Vorausgeht Ad VI

^igcnjc^afften t)Otou§. Das ZTaturfc^öne

Hierher gehört wahrscheinlich auch S. 3 eines Folio-

bogens (auf der ersten Seite von Krauters Hand Fiotin)^

überschrieben V SjertnijdjtL?.

1. 9Intrt)ort auf bic Knfrani' einer (^efeHjd^afft toegeii beul ^on.

2. SüfteimueitcIIuiiö auf bet ^iblioüjcf.

8. (S^aiaftexifti! bei ^ünftler toie fie je^t für ^ud^l^&nbUt

ax&eiten.

SBie pc aU S)ien« to^JOgrapl^ifd^ct Sebürfniffc eifunben

tootben.

4 !Patt$ unb 9lom.

5. Sleflautation tu 9avt8.

6. itunfitotttimtc in $aii§.

Handschrift

H: Zwei Folioblfttter, tob Geists Hand besefarieben, mit
eigenhändigen Gomectiiren.

Zuerst gednickt in den nacbgehtssenenWerkenBd. ZLIY,
S. 89. 40.
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Lesarten.

141, 1 Sknlmale toh Eckermanna Hand über <9el)ovfamfes

prvmemenaR • ysSj/na g Uber ^(eit B u aber ftdZ ZT
15^1» femn— fibcrgdt^ ^ aB neben eine xrtebatffe nad^ einer

0nten 3fiilt, ein Denfmal bas meiyme nnier Befl^en fdnnen

nnb bas anf Me fpfitefle tta^velt flbergeljt potonsgefe^ baf
es einen enifd^ebenen Knn{l»ertlt l^abe, Torher aB ferner i^

eine gearlifitei ober von etnent

ffigen nach irxH %a fönnle man on neben ^ft ven Sot»

|lel^ aas S3ov|lc|eTn xid^ ^ aB £ m 6ioitte folgt sn

pferbe

Druck.

J : Cariositäien der phygisch^Utteranach-artistisch-faisto-

rischen Vor- und Mitwelt zur angenebmen Unterbaltung

für gebildete Leser. Weimar im Verlage des Herzoglich

Sächsischen privilegirten Landes-Tndnatrie-Comptoirs. 1812.

III, 195—202, in Form eines Briefes an den R:ith Sickler.

Ferner in den Nachgelassenen Werken Bd. XLIV, 188—195»

onter Tilgung der Briefform, mit stiüatiachen Änderungen.

Hattdsdirift

H : Acht Folioblätter ; auf der Aussenseite des ersten die

Aufschrift S)et Sänacriun ©rab; 2—7 von der Hand E. K.Ch.

Johns (nicht zu verwechseln mit dem späteren langjährigen

Schreiber Goethes) beschrieben, mit Correctoren Ecker-

manns. Blatt 8 ist leer. Eingeheftet sind drei Stflcke

der besprochenen Bildwerke. Die Änderungen Eckermanna

haben in die Nachgelassenen Werke Bd. XLIY An&ahme
gefunden, werden hier aber nleht bertteksichtigt, da keine

€towilir ftr Goethes Billigung rorhanden ist. Wir geben

demnach den Text der Handschrift wieder, welche mit dem
Abdmcfc in den CnxioeitiUen bis anf die Weglaaanng der

Brieffonnebi tibereinstimmt. Da jedoch immerhin die MOg-
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lichkeit vorliegt, dass Goethe die Änderungen Eckennanns

noch gebilligt habe, so werden sie im folgenden Apparat

verzeichnet:

143,8 reid^en E darüber begüterten H ^um genügte idiReit

ßeben E daraus ^um ^odjQeiiug beä 2then% H fpriuät jS

etgiebt ft(3^ ff n Sßätc t4 E daraus 6^ toäre tamn H is an

E daraus H fpted^cn E darüber tcben H i9 9tBet E
daraus alidu II 144, i iTutiftmerfc E daraus ©ebilbe H
9 loerben fonn E darüber toirb H n bn g über btcfcr die

einzige eigenhaudige Correctur (ioetliec^ m // bicfe E aR.

bie teaI)rt]cnonimenen H is jenen lies beaea nach H Die

Änderung lu jenen, welche zuerst in den Nachgelassenen

Werken sich findet, hat keine Gewähr und ist nicht noth-

wendig. 150, i5 gefunben] angetroffen E

3)oei Sltettlfttner.

Druck.

Curiositäten u. s. w. (wie oben) II, 3, 262. 1812.

Handschriften TgL Fftralipomena.

Dem Aufinti Bind folgende Anmerkungen beigefügt,

die Bchwerlich von Goethe herrfihren: 152, u SgL SUfgon.

^viebevSCtifeii. 8.90.6.240. 18.9^6.145. 15.8b. 6.559.

18 Froärom. AinitiqtML Nordgav, p. 158»« 3iiitfn^ <Ebf

Inliitig 5itt mittlncit 6eO0«a^^ 6. 99. Taaku Oemama
e, 16 et 41, Strcdkm» L.L e, 8.et 6. 154, le S)iNeiitovg]

JDotttBtttg ht ^Imneit t^gmV^ Xl^ottnhux^, X^atnt*
huxä^, %%otnhut%, mib A.lO0e Tkuribun, m Vita 8, Nor-
herti CoroUario I p. 292 in Acti$ 8. 8. ad 6. Jun. giEft^vielcit,

foE, tote (üiiige metttcn, fehtm 9latnen t>on Ux bortigm S^^rung
M (S^otted X^ox l^alben. Sa9 bovt üUx vodi aufBetoal^tte ^bol, ifl

feine« i>xapptm na^, ttintito^ti bet ^ott Xfjm, fonbcnt offen»

hat ein SOenbifc^s^ovbiHet ®ö^e. 2)otnBut8 tourbe mit aU
eine IBefite esbaiit aegen bie 6ovbeii. 64imMi MiWtflorit
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(5.86. &inUex öJejc^idjte bc^ ®aue§ ©rabfelb. 2 S. 107.

Dur, TJior, Thnvr, tjei^t aber in mef)reren Sprnrfjeti ein ^erg.

©d^Tcifer, xL-^etUr. ,vnt (VH^id]td]tc bct S^cnbcn ' ;;)luicfaii 1^07\

©. S. Übrigens, üexgL. Qralf en ]tet n ü ii)unng. (iljtonif 2. )öb.

2.2^. ©.790. Beieri, Geogr. Jenensis p. 157. Groitzsch

Descript. Salae ßuvü p. 13. Eca rd Ifist^ qeru Ih'inc Sar.

Sup. p. 145 et 147. 154, 18 ^imbrifcl)=^oÜfteimjdje "iJtntiqut taten

tRemarqueit. 137 mib 145. 2)gl. Tiaiox^ beUo!frTti'? (^imbnen

<$(dn. 1692.) @. 69. %xütuH (Eimbcifd^e »Uett^ümei. 200.

^Ubeutjc^e (§}emä]^lbe in ü^ei^^ig.

Drucke.

J: ailorgcnBlott SfiHngcn 1815 8.272-^274

Ci 9{iuituiibb«ei|tgfl» Sottb S. 278—280.
C^i Stamunbbteigtgfter Sonb 8.271—278.

Lesarten.

157, 6 f^iSid ^Sig J(7C^ die richtige Nameiwfonn gaben

Heyer und Witkoweki im 80. Bande der KQrschnerwihen

Anagabe an. 158,8M Altern (Enwo^] ^xamäfi J 160,9

«mfgepnnbtie] onferflatibene J u fBorgninbe] Sorgcutib J
161, 3 gfV»l ^ ^ lektcmt] leltm «7* n l^etf^ticben]

J^etf^teibeit (70

Dracke.

J': iJioracnblott. iübiuiicn 1816. N. 107. S. 425- 427.

C \ ^J^eununbbtcifeigfter iBüub S. 263—271.

: «ßcummbbxei§iöftet Söanb S. 261-269.
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Lesarten.

163, 17 SOo^nlid^ettj SS^ö^nltd^t J 164, 23 mel^TeTeii]

me^m J 3a^il)imbftten] ^^xtn JCO seit 1857 siimgemäss

emendirt. 166, lo ben] bem CC^ Druckfehler. is Sotbcxs

ber @4toeine in 9ioin.

Handsclirifl.

fi" : Reinschrift- auf zwei Folioblättern, von Johns Hand
geschi'ieben , von Eckermann corrigirt; wohl erst behufs

Aufnahme des Aufsatzes in die Narhgelassenen Werke Inn-

gestellt. Die Vorlafxe, wohl zur Zeit der Bearbeitung der

Xtaiiänischen Heise angefertigt, ist nicht erhalten.

Gedruckt Nacbgelauene Werke Bd.XLIY, C ä.20d—211

;

217—219.

liesarten.

169, s in btcfer dn^tSseit you Eckermann gestrichen

daher bis jetst nicht in den Drucken, so IBev atn M Slut

nothwend^e Cbnector Eekennanns flr bad SEut ob« JJ

170, ss~M toeU^e— )Del4« SetevQf|d|m bie

bdetbtgi, fotoie toetle|t tohb CC^ 171, i Oetofi^l bet

6)Kfiii9e die überflüssige Correctnr Eckemanns ^MXSjL, boi

G)neftii(|ni isfe in die Bracke übergegangen.

Sappl^o t)on einem l^eri] c^enben ^oturtl^eil

befreit.

Ungedmekt.

Handschriit

Hl Vier FoUoUfttter, Ton JEIbrbets Hand beschrieben, mit

eigenhändigen C<nrectiiren. ScfareibleUer sind stillschwei-

gend berichtigt.



Lesarten.

LesarteD.

112, 7 ginge g über gefeit follte H lo tofirbe g aber merbeit

foltte H 18—173,3 $tebon — T&t|lid^ g neben alsdann

Ponnte aud^ ber Derfafjfer bte fittttc^ reine beutfc^ Sprache nidfk

jiiriflifcb (sie) rein ((^reiben, ipeil er bie gricd)tfd>en unb römifd?en

nnstemltd^en Begriffe feine beutfd^en ZUorte finben fonnie [dar-

über 5» finben im Stanbe war], aud? jene frcmbeti (Totic immer
einen geujijyern milbcrten (sie) ZPot^Iflang mit fid? führen, bes*

Ijalb fie bei5ube!]alten forool^l nötljig als räthltd? ipar. H 173, 2i

etliaunt fehltM Dies oder ein ähnliches Wort ist nothwendig

zu eigBazen. 174,8— lo 01^—evinnexte neben Unn wac
td? 3u £}aufe; benn ic^ erinnerte H ii übet^cu^t nach bie

IDeimarifd^en Kunfifreunbe H 2)et Aimp0efc^ici^te fdnne g ans

bos bie ihtnflgefii^e H u S)en!att ^ ans ^rt u br&d§te

—Jhinflfreunben g aB, H 174, is l^atten fehlt H n 2öie

toit il^nen bie Goethes Oorrectur ^ann toürbcn toi« knie lote

il^nen bif konnte nicht in den Text aufgenommen werden,

weil ü. die zweite Hälfte des Satzes nicht entsprechend

geändert hat H w toeld^c (j über bie H 26 fie un% g über

mir ibncti Tf geliefert // über ju perbanfen H 175,3 ge»

prüfte Ofreunbimten g aR H ii SQßortc das folgende Citat ist

nicht eingetragen H i5 biefer folgt aiujcführteii H ir ü!ier

bell g über bes H n auf bet fünften ©eite g neben Seite 5 H
24 Untüiflcn g über Unbill H 176, i ftorr eincorrigirt H
h tooi^üneiuenbc mit Blei unterstrichen ; al)er wohl nicht znr

Verstärkung, sondern als Monitum wegen der unmittelbar

folgenden Wiederholung des Worts

^afimeit unb Sleflesioneti über ilunft.

Der von Eckemuum und Biemer etanunende Titel i«fc

beibehalten, weil er eachgem&afler iat als der jetast Tiel*

gebranchte „Sprttofae'*. Eine kritische Betrachhmg der

Üherliefemng dieser SRasimen mtb Ülefle^onen kann nnr im
Znsammenhang mit der HanptmaBse, der ethischen nnd
literarischen, geschehen. Obgleich erst in sp&terer Zeit

•oet^ci IBctte. 49. 8b. IS
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erschienen, gehören nie ihrer Entstehung nach theüweise

Bchou der Zeit an, welcher der übrige Inhalt dieses Bandes

entstammt.

Draoke.

8.179 — 186: J : Über ^lunft ttiib ^lUertl^um. Süu Oiüet^c.

©tuttgotb in ber (Sottaifd^eit »u^l^anbluna, 181G — 1832.

«b. l, |)eft 3, ©. 66-70. 93b. III, ^eft 1, ©. 47. SBb. IV,

^eft 2, ©. 39. 41. 47. »b. V, ^cft 1, ©. 9. 13; |>cft 3,

6. 23. 34. 37-39. m. VI, ^»eft 1, ©. 46.

S. 187— 199: C : m XXII. SBtl^elm «Weifler^ älVinberiat)rc.

SBetrndötntiiiL'n im 3iinic biT ©anbcicx. ^^unft, 4^t^i)d)e§,

9latiii. 220 1^22. 225-228.230. ^b. XXIU.
Desgleichen, 'ilii-j lUaftuicui Ülrrtjiü. 5. 243—247.

0>: «Bb. XXII, S. 216. 220. 221-223. 227— 230. 232.

»b. XXIII, ©. 244-248.

200 : 3ur Diorpl)o{ogie. örfter ^anb. Stuttgart unb Bübingen

in bcr ^. ®. ßotta'id^en iöuc|^Qiiblunö 1817. ©. 364. 365.

S. 201—216: erst in den Nachlassbftnden gedruckt. 0: XLIV,

^p^ottSmen. gfteunben unb Gegnern jur SBel^evjtgutig. @. 236

—241. aSetfd^iebene« (Knaelne. ©. 242-244. 246. 0* Dee-

gleichen. 244-252. 254. 255.

Fernem in Q : (Soeil^e'd poetif<^e uttb ptofaifd^e fBkät in

3lDei Sftnbeit ^ftet SBaitb. 6t|lt «iite^* Stl^ifd^eS e. 457.

9Iaittt»iffenfd^aftUc^ed 6. 471. 472. SMim 18afib. <Nle^
f(c{tiitt(|. vi)^oiet8imii. Sfccttitben tmb OcgncKit pa Sel^ai^uu^.

e.683.

Handschriften.

If : LSoglicli Tiereckiges Blatt dorehitricheiL

: LftsgUch iereckigee Blatt Ton Johm Hand.

B* : Sieben FoUoblfttter, aagnlrt mit Blei 2 (sp&ter mit
B6tbel 6), 7 (ip. mit B. 11), 9, 10 (sp. mit R. 16), 11» 12
(flp.mit B. 18), 18 (ap. mit B. 12); dam ein balbiites FoUo-
blatt, flignirt mit Blei 19 s auf beiden Seiten baLbbrfiehiff

von TeEMhiedenen Sdueibem beadiriebeDf mit eigenbindigen

Correctoren.

: Vier Zettel in Qmwt» wo. einem SfereifiBn BOBaaunen-

geUebt; yon Jobns Hand bescbrieben.
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M^: FoUobiatt eigenhändig, halbbrüchig beschrieben.

H*: Vier FoHoblätter, mit Blei aignirt 1—4 (1 urspr.

15, 3 urapr. 16), voü Schuchardts Hand halbbrüchig be-

schrieben, mit eigenhändigen Oorrecturen.

H* : Folioblatt, voti Johns Hand halbbrüchig beschrie-

ben, mit eigenhändigen Correcturen.

H'' : Länglich viereckiger Streifen g mit lateinischer

fichrift.

: Elf iLinrrlirh vierecki^cjp Blätter, von Rii-mers Hand
mit je einem AbbcLmtt der yjlajimett unb älefUjiPlttn beschrie-

ben; Reinschrift für den Druck.

H* : Qnartblatt, doppelseitig von des älteren John Hand
beschripbpn.

/f *

; Füllublatt
,
von ] Ickermanns Hand doppelseitig

beschrieben; signirt mit Blei 1.

H^^ : Foliobogen, die beiden ersten Seiten von Ecker-

mann 8 Hand beschrieben.

H^* : Zwei inemander gelegte F<»liobog6n; S. 1, 2, 3, 7,

Sf g beschrieben.

H^^i Zwei Foliobogen, von Geists Hand halbbrllchig

beschrieben; von Goethe nicht dnrchoorngirt.

H^^ : Rechteckig hohes Blatt, yon Johns Hand anf

«iner Seite beschrieben.

: LfiogUoli Yiereddge« Blatt, auf einer Seite g be*

«chrieben.

H^* : Brief an Zelter 1. Sept 1805, drei Qnartbl&tter von

anbekannter Schreiberhand, mit eigenhändigen Correcturen.

£ine Abschrift von derselben Hand, die die gleichen Ände-

rungsYorschlftge g hat wie H^* in 193,3, sonst aber gar

keine Oorrecturen von Goethes Hand, wird hier nicht selbst-

«tändig anfgef&hrt

JET^^ : Qnartblatt, auf einer Seite beBOhrieben g,

: Efl(^eite eines Briefoonverts mit Siegel, beechrie-

ben gK
H^*: Länglich viereckigefl Blatt, auf einer Seite be-

achrieben g.

H*^ : Foliobogen, von Eckermanns Hand oben anf

Seite 1 a3«cf(|iebcited ^it)clite, darauf geklebt Ewei Zettel von
18*
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Johns Hand; der untere corrigirt g^; Seite 2 ein Zettel von

Stadelmanns und oiner von Johns Iland.

H*^ : Zwei Folioblätter, von Stadelmanns Hand doppel-

seitig beschrieLon ; mit eigenhändigen Correctuien.

/T"'* : Foiioblatt, von Schuchardts Hand doppelseitig

beschrieben; mit eigcnbändifj^en Correcturen.

H-^ : Foiioblatt, baibbrücbig auf einer iSeite von Geiste

Hand beschrieben,

il'^ : Quartblättrhen, einseitig beschrieben g.

Jl'^'' : Foliobogeu, die erste Seite halbbrüchig von Geists

Hand beschrieben, zweite iseite von ,1 >lin ?

H" : Druckhandschrift tu 3BiU}clm SWeifletg aDBanber=

inf)rni, im Cotta sehen Archiv zu iStuttgart, theils von Ecker*

mann, thfils von John, theils von Schuchardt ijeschrieben,

von üoethe durchcorrigirt ; auch eine unbekannte Hand
war an der Herstellung dieser Drnckvorlago betheiligt.

(Genaueres über dieses Manuscript in Band 25 Abth. 2.)

Lesarten.

179,2—4 J IV, 2, 39; 5—7 ebenda 41; 8— lo ebenda 43.

11— 16 J VI, I, 46 H W 14 finbet fidj (j über crutcint II

14. 15 fo—(Setoinn vor für— SJetftanb H über dem Ganzen mit

Blei Brocardicon ^ links oben mit Tinte 311 ©eite 40

180, 1-182,4 J V, 3, 87-39 Fol. 12b 13 ab von Srhu-

chardtö Hand. 180, 7 bos ^ (iber bic ü- 11 qI§ bcd 8djünen]

be« 5*oncn ber ^bec al« Sctjüncit 15 Stc^t y neben <E*t

wie nach den Grundsätzen der Ausgabe gedruckt äft^e-

tifd^ iidZ J?« 18 fie nach am IP 181, 5 fic üdZ JJ« 12

ttQd)U'ii a über mirfcu 21 jeiku g über öicy Künftc mehr ^-

21 bilbeubeii üdZ neben der Schlus8^eile aR die Uruck-

notiz NB 3)ic 93lättct 14. 15. Iti finb aurutfaebliebcn H- 182,

5.6 J IV, 2, 47. 7 — 9 J V, 3. 16 i/2 Fol, 2 von Johns

Hand, H* h baju] barju 10—12 J V, 1, 13; 13—21 eben-

da g 22— 183. r. J III, 1, 47. 6— b J V, 3, 23 fi» Fol. 7

von Johns Hand; 9— lu ebenda 34. TZ* als zweiter Spruch

unter der Überschrift Aeslhetica et Moralia, IP Fol. 10 von
Schuchardts Hand. 184,1—186,19 J I 3, 66-70. 187,

2— 190,10 G XXI, 216-219. XXii, 216-219 H^W*
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(Johns Hand), fllr 187,2—188,8 auch H» 187,5 loatb 0^

über ifi ii entberft fid^ g über und neben nun Fommt H*
13 boÄ— ift] bcr 93ru(i^ 3um Porfc^cin, bcr imattflMIict ift S\
ebenso mit der Leaart dee Textes g* aR H' u loeI((et g
aK neben btt 19—188, 9 aE 188, it jjebeS g über

biefes 12 aBtitnbeit g über bilbeit JET* i5 atiBietett g
über machen \n nTQtu|c8 ©d^öne p neben niäfts fl*

ifoUtt — SBelt durch Zal 1 1 ana in— ifoürt fl» bo^ /7 über

titib gcrabe M* n SSerfnü^fungen nach biefc 20 ontjängt

von Eckermanns Hand aR H** 31 altenfoES— le^te .7 neben

iljre 189, 1 grö^em nach einen fi* s mannidjfaltig aus

tnanntd^faltiget 2lti H* r i^m Aber er 9 ^annic^*

faltigen— ßinaclnen durch Zahlen ans Cfin3elnett — ^annid|*

faltigen la ©enüge g aus genüge Ä** 19 oft p über

ptellei<^t fi» » itnb übeclcge g üdZ 23 botron g über

bomnter 23 jene g über biefc if* 34 l^ttc — fönncn g
ana inod^en {önnte fl** 190,2 fptcd^cn g* über rebcn £r*

3 gcfogt g* über ausgefprod?en 11— 191,20 C XXII, 220

—222, C» 221—223, if*« (Eckermanns Hand). 190,i6too!^l

üdZ auf Rasur i/^« 21-195,3 C XXII, 225-228, (7> XXII,

227 — 230, (21 — 194,18 Eckermann, —195,3 John).

192, 3 einer für bcr 7/^« 193, 7 Slnbad^t — %an g üdZ fi«»

194,18 tl)un für madjen Jff»» 195,4—9 C XXII ?tlO, (7»

XXU, 232, H" (Johns Hand). 196.2-190,2:. C XXIll, 243

—247, XXIII, 244-248, i/^e (Eckermanns Mandl. 190, ;(

inteilccfitcUe g über begteifltd)e H'* ^ntclffcfs. r/ über iBt-

nrettcno //^« 197, 7 ober üdZ i^*« 11 hex fehlt W 1*5 tipr=

iinirct ücr^atrt if^« 24 toa§ g üdZ 198,8 Umnufif]

Utmujif CC^ das nichtige naoli der gn» ( Iiisdif^n Vorlit;/e

(afiovai(() und nach durch th v. Loeper bei Hempel XiX,

145 Unmufit nach nTnfiF ma 13 9iaturen aus 9latut H^*

17 befielet H^" 19 aiibiLi jL it'S 200,2—10 Zur Morphologie

I, 364. 365, Fol. von Johns Hand von unb loiE an, neben

dem zweiten Spruch mit Blei 13, es folgen andere Sprüche,

signirt 14-17. 201,2-7 C XLIV, 242, C XLIV, 250 2Z»<>

S. 1 von Johns Hand. 201, 2 religiösem] retic^iofen H^^

teligiöfcm CC^ 8-204,9 C XLIV, 236-238, C'^ 244-247 J/»»

erster Bogen und erste Seite des zweiten. 9 cud^ folgt von

Eckermanns Hand üdZ jelbft H^* 10— 12 ungedruckt W
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IS—S»5, tiQJ,l, 471. 472 JP %wm Bl&tter «igairt 1—4,
Vorlage daftr J7> 206,5 Q n, 1, 688 iT* swei Btttter^

f Snte 1 oben. <—u angedruckt J7^* Seite 8 in der

Colomne unten nnd am Rande oben, «ohirer leserlicb. t

fb]gt nidfi fhtMtcn Me 2Iitti(e ansnfellcn M^* it—807, s

C XLIY, 288. 289, XLIV, 247 JP* Bogen 2 Seite 1. so

Deibaittaiii toetbonct H^* 4-91 0X117,246, O 254.265

Die drei Abeofanitte itammen «u einem Briefconeept Goetfaea

om 80. Mftn 1827 an Leopoldine von Geomdorf, nnd aber

-wahncbeinlieli Ton ihm «elber schon fttr die SRostnten mh
8bfIistomil beitimmt worden, da das Blatt ans dem Brief-

coneept entfernt nnd den Mannscripten fiber Kunst bei-

gelegt war. Die Umformung für den Druck stammt Ton
Eckermann nnd ist an einigen Stellen, wo die Änderung^

unnütz schien, im Text wieder beseitigt worden. Das Con-

cept beginnt Waffen @ie ftd| Sonn« unb ^tettogg 3U ben S&n)m
htt Sonbleute ffil^cn un I timmt sonst bis anf die Änderung
des Pronomens und der Verbalform mit unserem Abdruck
Überein. 207,4 junge üdZ H»* 9 fa|t unb gmft er*

greift if" 9. 10 mit - fehlt W 207, 23 - 25 un-

gedruckt H" Seite 8 oben, schwer leserlich. 'JOS, 1-209»

14 C XLIV, 239 — 241, C* XLIV, 247— 249 Ä»» Bogen 2

Seite 2— 4 [nach 209, 11 eingeschoben der Spruch Erlaubt

uns — ©üblänbij(^cn C XLIV, 240]. 209, 1 — 1* in älterer

Form Seite 1. 209, 1 Söfle fid^ bo^] äBarunt löfte

fiij^ benn s. 4 toeil -~ ftnben] bamtt man in Serltn

ungeflroft tcontfdyc Statncn mad?en bürfc bcn SWarmot p
©ufarenpctjen kietbcrben bütfe H^* 6 ptofobijd^ 9Jlu|ict] eine

^tofobic H>* 8— 10 «matfif^e — ouSeinonbct] SUlfirfifd^c m«
d^cn fid^ (? fd^[cinen] ?) fe'^t (unleserlich) ; scheint nach-

träglich, theilweise zwischen den Zeilen, eingefügt; aR die

Fassung des Texts, doch statt biefc - ^^^üd^tc bloss bie, daninter

tcfonbers darunter aber am befieu mit Kaftanienunb bie n?adjfcii

aieit anscinanbcr //'^ 11 tvmn älter trpil H^'^ 12 int ffntft

aR kaum leserlich geringem] geringen H la i^exab«

fteigt folgt 3nm H'^ u — 17 ungedruckt if" Seite 1 aR.

209, 1^^-210, 2 Q IJ, 1, 633 iZ« H'* 210, 3—7 Q n, 1. 63:3

hol. 19 Seite 2 oben H"lf'^ unter dem t:pi-ncli OkLin^en^

l9fe ^l^äii(i£eit, beide mit Blei durchstiichen. 3 b>o^l fehlt M^^
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s— T genau ^fDmieii] fUenumb (ot olIcS ouS M fdObll JP*
7 ebqdtt nach mei# S* ii Q 1, 1, 457 E» Fol. 19 nach

dem vorigen Abichnitfc. lo onf] imft JEF* is. is nngedra^
S^* Seite 8 aE. i4— le Q U, 1, 683 Seite 1. ir.ia

Bmck ebenda JEP* i^—n ongedrackt H* Seite 1 unter

dem Abschnitt !^ SHIcttaitten .... mit rotber Tinte doreh-

itrichen M*, Seite 1 unter demselben Abschnitt. 211,

1—» nngedrackt H" 6—9 angedruckt H* Fol. 2 Seite 2
mit rotber Tinte dnrchatrieben. lo—ss C XLIV, 242. 248,

XLIV, 250. 251 fl" le «ei folgt bet H*^ 212,1.1

angedrückt IF^' darüber ein anderer Spruch S)er Sag an unb

für M 3. 4 Ö II, 1, m H'^ darunter der Spruch Ütvofte

%almk fl« 5-11 C XLIV, 242, XLIV, 250 lO Hin

baS über Doti bcm 77" *i Uwe—bunfel p» H** la—i« un-
gedruckt Seite 3 14 Tor ©eine '/wei gestrichene un-

leserliche Worte. 212,11— 214,2 C XLIV, 243, XLIV,

251 fi**. H'' ältere Form. 212, 20 noä)maU g eingefügt /f

"

23 DH)l§eu8] Wpott i?^* ry' corrigirt in DT|)l^eu8 if*=» il^ p
eingefttgt J3" 213,3 S)ie— e«ftftifl </ über Wir gci

bifteiibeii— fci^ncü aR H»» .s— 7 mufeten— ßeftalten] fonnteit

m eni^ufta|)i{(^ ttid^t l^etbet^betoegcit, o^ne fid^ fünft* unb l^nb»

tüctftfC^cmfife in geftalten H** ebenso, corrigirt g in den Wort-

laut des Textes 8 ©{^id^ten—aödnben g über 9lci:^n fi*»

18

—

19 ol^ne — QftflSen ^ üdZ H»» 23 ouäaufpted^en flettJOßt

aus auSgefpTod^en ^^ben J7" 24 ©agegcn nach S)et StitgcrH"

Per Bürger H** 214, 2 beiauloo^nen g aus be^tool^nen ju

ntüffeit H*' 7/22 ungedruckt, J3** unter dem Spruch
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Kritisches ^Nachwort.

über die Aiitorschatt iroethes oder Mej^era an Auf-

sätzen, die unter ihrfr gemeinsamen Chiffre oder anonym
in den von Iici^lt ii lM'V()i-ziigten Zeitschriften erschieDen. ist

in den letzten laiirzehnten viel geschrieben worden. Sirehlke

im 28. Bande der Uempelschen Ausgabe, Weizsiii kf r im 25.

der Deutlic hen Litteraturdenkmale (Meyers kleme Schriften),

Witküwski im dreissigsten Bande der Kürschnerseben Aus-

gabe haben dariibpr gehandelt und sind zu abweiciienden

Ergebnissen gekDimaen. Der Herausgeber hat anf Crnnd

.des Meyergchen >»achhisses im dritten Bande der Viertel-

jahrschritt und an anderen Orten schon manches feststellen

können; die Confrontation des Goethischen Nachlasses mit

dem Meyers hat zu weiteren Resultaten geführt. Auf
Grund des handschrijEtlichen Materials lässt sich vor allem

behaupten, dass das Gefühl der Gemeinsamkeit beider

Autoren gegenüber ihren Arbeiten noch welter gegangen
ist, als iiiun bisher geglaubt hat. Keiner von Beiden hat
sich gescheut, Arbeiten als die seinigen zu bezeichnen,

welche nach Ausweis der Handschriften von dem andern

herrühren. Demnach werden eine Reihe von brieflichen

Zeugnissen hinfällig, denen man bisher Werth beilegte.

Man darf sagen, dass, besondere Ausnahmefälle abgereclinei,

nur die yon Beiden mit einander gewechselten
Briefe Zeugnisskraft haben. Daneben müssen Stilbeobach-

tungen maa^gebokd aein, fllr welche besonders Weizsäcker

mit feinem Gefllbl GeBlchtepnncte angegeben bat. End-
lich lässt sich auch eine meistens, wenn auch nicht aus-

nahmslos, geübte Präzis erkennen, nach welcher Goethe
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gerne sich die allgemeinen Grundsätze geltend zu macben
vorbehielt und Meyem die Detailbeurtheiliing überUess; so

war besonders bei den Eunstaiustellungen die Kritik der

einzelnen Stücke durchaus Meyers Sache, so dass kein

Goethisches Manuscript oder auch nur Schema dieses In-

halts sich vorfindet.

Auf Grund dieses Saehverhalta sollen in Folgendem

kurz die durchschlagenden Motive angeführt werden, welche

zur Aufnahme oder Ablehnung der einielnen Stücke ge-

führt haben.

Die Preisaufgabe von 1799 wurde bisher auf Grund
einer Briefstelle für Arbeit Meyers gehalten; das Manu-
script zeigt, dass sie es der Anlage nach war, dass auch sie

aber von Goethe so beträchtlich emendirt wurde, dass es

nothwendig schien, sie aufzunehmen. Auch oino bisher

unbekannte ßriefstelle Meyers zeugt von der Bedeutung

der Goethischen Mitwirkung: ,So wie ich den Aufsatz

wegen der Preisaufgabe in diesem Moment da er an-

gekommen flüchtig tiberlesen, so ist er ganz Überein-

stimmend mit meinen Gedanken, und ich wüsste nichts

hinzuzufügen."

Die Beurtheilung der Preisstücke, sowie die neue Aus-

schreibung für 1800 haben aus guten Gründen immer für

Arbeit Meyers gegolten und es hat sich kein Zeugniss ge-

funden, welche ftlr die Autorschaft Goethes spräche. Auch
in der Preisvertheilung von ISüü uud Preisaufgabe für 1801

hat sich die bisherige Bemessung der Mitarbeit Goethes be-

stätigt. Die kurze Nutiz über die Preise von 1801 ist auf-

genommen , weil sie von Goethe persönlich unterzeichnet

ist. In den folgenden Ausstellungsberichten sind die Ein-

leitungs- und Schlusssätze stets aufgenommen worden, die

Kritiken der einzelnen Kunstwerke nicht; die sonstigen

eingeschobenen oder beigegebenen Abschnitte nach Mass-

gabe des handschriftlichen Materials. Letzteres hat be-

sonders dasn geführt, dass aus dem Bericht 1801/2 be-

trftcfatliehe Theile aufgenommen sind, welche Sirehlke und
Witkowski übergangen haben und zwar weil sich für sie

(Untife SaSveltefe und ÜSttx htc SRotit») ausgedehnte hand-

schriftliche Vorarbeiten Goethes vorgefunden haben* Die
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MAfiniS (oder MttfRtigtttlt) iat nach ihrer guuen Hattang

und Intonation all ChMÜiieehee Erzengnin ansospreoheii

;

die Noliaen AberWagner nach brieflichen Zeagnieeen. Die

Notiz über die sechste, reip. aiebente EnnetanesteUnng iit

handäcbriftUoh yorhanden.

Die grosse Abhandhmg über Polygnot ist nach dem
Torliegendea Material unzweifelhaft von Goethe; ebenso

neber die Beeprechnng der Riepenhanaensohen fieconstruc-

tionen von Meyer. Dass die eine von Qoethe t^erstarkte**

Stnüf. nur die im Text angeführte über die iteu!ot^oUfd|e

Sentimentalität sein könne, ist längst richtig erkannt worden.

V^hfT die Sanbfd^aften bon $^iUpp ^odett mnss der

Stil entscheiden, der für Goethe spricht; ebenso wie richtig

schon bemerkt ist, die Verschiedenheit des UrtheiU, die

zwischen ihm nnd dem Meyerschen Aufsatz in Goethes

Hackertbiographie eich findet. In dem S^iä^^nbnä) t>on ^.

Don Snannlid^ hat sich der Antheil Goethes durch die in

Meyers handacbrifUicher Arbeit befindlichen Lücken fest-

stellen lassen.

Bei den folp^enden Unterhaltungen, die sich als Er-

zeugniss der W K F geben, sind wie bei den Preisaufgaben

die allf^emeineu einleitenden und ab8chlie8«<enden Sätze ab-

gedruckt worden, nicht aber der specirlle fiihalt, da nach

Goethes eigenem Zeugniss diese l' rot;ramme daiivcils fnst

ausschliesslich Meyers Arbeit waren. Eine Ausnahme macht

nur die kleine Notiz über das beigefugte Kupfer, die Goethe

per!ar»nlich dem schon fertigen Programm an<jeiuL,'-t hat (an

Eichstädt 21. Januar 1>\\><\ und die allgemt niou KeÜexionen

C^IÜgemcin (3eidjiet)t au bic jeib|tättöigc Äunft bic ^'-^^'^'^^^i^C n.s. w.),

welche dem Inhalt nach nur von Goethe herrühren können,

wogegen auch die eben angeführten Worte über das Äupfei

keinen Gegenbeweis geben, da sie durchaus nicht besagen,

dass Goethe nicht auch schon vorher an dem Programm mit-

gearbeitet habe. Die folgenden Aufsätze sind sämmtlich bei

Goethes Lebzeiten oder in den nachgelassenen Werken unter

seinem Namen erschienen; der ungedruckte Aufsatz gegen
Welckers Sappho endlich ist handschriftlich vorhanden.

Nicht aufgenommen wurden von bisher fiir Goethisch

oder doch für strittig geltenden Aufsätzen dieser Periode
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die Jkih&i fiber HfgoUka-Oefitee (bei StreUke und Wit-

kow0ki)y weil das Originaliiuuiiiseript Ifejen erbaltea iai

und keine 8irar einer Einwiiknn^ Goethea leigt, die Be-

spreehnngen de« ICntterbnoba der UihogfftphiBchen Dmckerei

Ton Senefelder» der Handaeiehnongen berQbmter ICeiaier

am dem KOniglich bairieehen Eniutkabinette, der neuen

Knpferaidehe Ton Gmelin, weil rieh zwar keine Original-

mawueripte, aber doch Beinaehriften derselben in Mejere

Naohlan gefimden haben, jedoch gar nicht«, waa auf Goethea

Betheiligiing aohlieasen Iftaai. Ferner der Anftats ttber die

Biepenhanaenachen Zridinnngen an GenoTe&, weil Goethe

in dem Brief an Eichstädt 23. September 1807 den Aufaats

in sein .Debet* achreiben l&aat, was Witkowski richtig

dahin interpretirt hat, dass er die Zahlung irriger Weise

erhalten hatte. Endlich swei AuMtse, für deren Aufoahme
man briefliche Beweiaatellen geltend gemacht hat: Umitffe

na4 ftltnge'd ^ri^nungen (Programm der Jenaischen All-

gemeinen Litteratur-Zeitnng Ton 1807; Strehlke S. 798),

und 9nted @einAl^lbe (Programm der Jenaischen Allgemeinen

Litteratur-Zeitung ftlr 1809; Witkowski S. 236, nach Minor

Grenzboten 1884, 3, 555). Aber Goethea geftnaaerte Absicht»

Uber Bunge in der Littetatnr*Zeitnng zn reden, gibt gar

keinen Beweis dafür, dass er persönlich den Aufsatz Ter*

fasst habe, und der Stil spricht entschieden für Meyer, wie

Weizsäcker S.XCVI treffend ausgeführt und auch Witkowaki
schon anerkannt hat; und ebensowenig kann Schlegels

spätes Zeugniss in Betreff des ^Iten (SJemdl^lbed die interne

Frage der Autorschaft Goethes oder Meyers entscheiden,

während die schwerfällige, umatftndliche Schreibweiae Meyera

fland erkennen läast.



Im Texfc zu berichtigen:
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